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Bin Beitrag zur Geschich te der deutschen und 

schwedischen Literatur des Mittelalters .. 

Meine Untersuchung sich zu gleichen Teilen 
an die Vertreter deutscher und schwedischer Einzelwissen
schaft : sie einem Denkmal, dem die Oermanistik 

er nur wenig Beachtung geschenkt hat, Schuld daran 
trägt wohl hauptsächlich das Oewand, in dem es 
erscheint zu ·seinem, wenn auch bescheidenen Platz 
in der deutschen Literatur des Mittelalters verhelfen. Sie 
hofft aber auch gleichzeitig der schwedischen Forschung 
einen Dienst zu erweisen, indem sie die zeitweise heiß 
umstrittene Frage nach Herkunft und Vorgeschichte eines 
ihrer poetischen Denkmäler ihrer endgültigen 

entgegenfUhrt. 
Der "Herzog Friedrich von der Normandie" ist uns 

nur in schwedischer Sprache (und in einer dänischen Ober
tragung des schwedischen Textes) erhalten; aber die 
Schlußverse des Oedichtes geben eine Reihe literar
historisch wertvoller Anhaltspunkte: 

3201. t",n"e boi th., lj lI4r "Ö,,, 
"'M' lot Ie,SIl,. Olte gö,,, 
oA vlnd" "" valsko lj t"yzt maal. 
gud" Mdh, th4s ddhl" första sidl. 

3205. IUI Ir "on "nMn tUd" g;o,.dh tll ,.,ItUl, 
nyllu llUllln stuntM tlma, 
aff thyzko oie ij swdnsktl t""gd, 
th4t 10rstantM g"mbl, oA ungd. 
hOM lot vlinda Il vari maal 

3210. Eul,mi" d,ötning • henM sill 
gi/ul gudh lj him"IN 

Mlbu:beaer Arcbly. Heft 2. I 
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2 Lütjens, Herzog Friedrich von der Normandie 

m4dh dnglom fUldhe, dwe,dhelilul 

3219. tlul thll$llnd Rar ok "",. 
"11 gu:r lödhilse Udhln var 
ok the, til atta 1) ok twa, 
va, thässe "oie diktath SWtl, 
som IuIn kunne IIt thyd"lI, 
hWIl hänne lyste, Iydlul. 

Darnach hat also der verstorbene Kaiser "Otte" das 
nBuch" aus dem "Wälschen" ins Deutsche übersetzen 

• 

lassen, und aus dem Deutschen ist es zu Beginn des 
14. Jahrhunderts auf Veranlassung der Königin 
ins Schwedische übertragen worden. 

Eufemia war seit 1298 die Gattin des norwegischen 
Königs Hakon Magnusson; sie starb am 1. Mai 1312; 
auf ihre V wurde auch die schwedische Ober
setzung des "Ivan L.ejonriddaren" und des "Flores ok 
Blanzeflor" 'angefertigt. Alle drei Gedichte pflegt man 
daher unter dem Namen "Eufemiavisor" 
fassen. 

Als "Kaiser Otte" kommt nur Otto IV. in Betracht; 
demnacb müßte unser Gedicht zumindest vor 1218, dem 
Todesjahr Ottos, aus dem Französischen ins Deutsche 
übertragen worden sein. 

Diese Angaben vor allem, denen die bisherige For
schung teils kritiklosen Glauben, teils mehr oder weniger 
begründeten Zweifel entgegengebracht hat, sollen Fol
genden auf ihre Glaubwürdigkeit geprüft werden. 

Herausgegeben ist der "Herzog Friedrich" teilweise 
(etwa die ersten zwei Drittel) durch Gumzlius im 9. und 
10. Heft der "Iduna" (Stockh. 1822 u. 1824), vollständig 
(3232 Verse) durch Ahtstrand in den Svenska Fornskrift 
Sät ets SamIingar. Beide Herausgeber folgen der älte
sten Hs. (A); GumzIius gibt einige, Ahlstrand anhangs
weise (S. 109/50) die sämtlichen wichtigeren Varianten 
der übrigen schwedischen Hss. 

1) bezw. tet (dänische Hs.). 

• 
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Die dänische Übersetzung ist von Ahlstrand auf 
S. 157 f. seiner Ausgabe und von Brandt in "Romantisk 
Digtning fra Middelalderen" I 207 f. wor
den. 

Eine für die J bestimmte freie Bearbeitung in 
Schwedisch hat Schück veranstaltet in Bd. I 

von Sveriges Medeltidssagor (Stockh. 1893). Unter dem 
Titel "Medizval Stories" (1902) ist diese durch 
~. F. Harvey ins Englische übertragen worden 1). 

Eine ausführliche Inhaltsangabe des Oedichtes 
in englischer' Sprache liefert Edw. Thorstenberg, Modem 
Philology 7, 399 f. 

Im Hinblick auf diese leicht erreichbare Darstellung, 
die allerdings in Nebendingen ein kürzt, auch -
meist in Kleinigkeiten einige tatsächliche Unrichtig
keiten enthält 2), darf ich hier wohl auf eine nochmalige 

1) Vgl. Mod. Philol. 7, 396; beide Obersetzungen waren mir 
nicht erreichbar. 

t) S. 400, Z. 1, vgl. V. 64: sie sehen das Wild tatsächlich. -
S. 401, Z. 4, vgl. V. 241 f.: der Weg geht nach dem Wortlaut des 
Textes durch den Berg selbst S. 402, Z. 21, vgI. 
V. 762 f., 787: statt Frederick lies Ood. S. 402, Z. 35, und 
S. 403, Z. 7: die Dame war zwar gebunden (V. 1121), aber durch 
den Riesen selbst wieder befreit und ihrem Schicksal überlassen 
worden (V. 1152 f.). S. 403, Z. 4/5, vgI. V. 1041: das Berg 
und Tal erschütternde wird durch den Fan des Riesen, 
nicht durch den des Helden het vorgerufen. . S. 404, 
Z. 10 f., vgl. V. 1650 Var.: Count Puenzin und Leuiz sind ein 
und dieselbe Person: Oraf Lewiz von Puenzin, der nach län
gerem Kampf von Oamorin besiegt wird. S. 404, Z. 19/20, 
vgl. V. 1748 f.: der König von England muß. vor dem von 
Frankreich zurückweichen; die Hauptehren des Tages erntet Her
zog Friedrich. S. 405, Z. 17 f., vgl. V. 2053 ff.: nach der 
ersten vergeblichen Durchsuchung droht die Meisterin dem Mäd· 
chen mit Schlägen; zweiten Mal führt sie ihre Drohung aus; 
nuo hält das Mädchen Ruhe, und Herzog Friedrich hat Zeit, sie 
ungestört zu "Wllt" "lärtll Uo!ue görll lIUl (V. 2100). 
S. 405, Z. 32/4, vgI. V. 2241/56: Friedrichs Hauswirt wird be· 
auftragt, ein Schiff für 100 Mann bereit zu stellen. Er tut noch 
ein ObrIges und stattet das Schiff so reichlich mit Lebensmitteln 
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ausführliche .Inhaltswiedergabe verzichten. Kurze Stoff
literarhistori. gebe iclJ ia den 

sehen 

Durchaus notwendig ist es, bevor wir an die Lösung 
Qben aniedeuteten Problemstellung herantreten, die 

VOQ der schwedischen Forschung bis jetzt nur ganz ober
flichlich behandelte Handschriftenfrage näher zu erörtern. 
Es wird alch daß kritische Text, den wir $0 

gewinnen, oft ganz wesentlich anders aussieht als Abl
strands Handschriftenabdruck 1), und diese wird 

bei der weiteren wichtige 
leisten. 

Ich bemerke noch, daß beim Zitieren Verszif-
fern denen Ahlstrands anderer 

die dem Original en, werden durch 
ein der letzten Vers ziffer der Ausgabe nach-
gesetztes a, b usw. ; die in B F auf V. 272 
folgenden vier Verse heißen demnach 272 a . d •. " In der 

folge ich bis auf Änderungen J) 

aus, als sollte es ein volles Jahr auf See zubringen. Auch 
dem Henog. S. 406, Z. 14: die 

Ha., die den Vers 2482 flberliefert (A), schreibt 300 statt 400. -
S. 407, Z. 33 Ist zu ergänzen: 8 Tage nach Ostern hat Friedrich 

aIde ein neues Zusammentreffen mit dem ZwergklSnlg und 
seinem jagdgefolge gehabt und ihn zur Teilnahme an seiner Hoch
zeit eingeladen (V. 2769 2892). 

1) Der kurze Abschnitt V. 1507/12 diene als Beispiel: 
Ahlstrand: Krit. Text: 

TM tMdt, "e,tugh f"de,üe t/ul tMnkt, hertugh F,'derlk 
Mnne I/k, iak vldher hemellka er sik 
ok • Bit god/ul fingerguU a sit god"a fingerguU 
Iber honum Li slt hlärt" va, haU th" luIn /uzfd4e Li hall : 
("dIa II1II mlk In the lyUo gifll/l ,.glldh IIUI mlk ." tbe lyklo 
/wn ,ud"" In ,,, lIlk m" gltua 

111l1li. hon vud4" In ",U" 0111 I4k ma 
lifua". 

I) von tu und "..; im Oebrauch von 11 

und .,; • und ö statt der von Ahlstrand angC!W~ndten Zeichen; 
OroBachreibuor der Eigell .. amen; Einfiihrunc der Interpunktion. 
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mit Abtstrand der ältesten Hs. A, gebe aber im übrigen 
in Zitaten ohne weiteres den kritisch gebesserten 
Text. . Ein der Versziffer voran gesetztes däne bedeutet, 
daß nach dem dänischen Text zitiert wird, ein in er 
nachfolgendes din., daß der betr. Vers des kritischen Tex-
tes nur däne erhalten ist I z. B. 2586 aJb (dän.) J. 

Die 
Die Handschriften. 

Der Herz. friedr. ist 7 HSS.l), 
davon sind 6 schwedisch, 1 dänisch. 

Die schwedischen Handschriften: 
1\. Cod. Holm. (Ant. Arch.) 0 4, pap. 40 von fol.

Höhe, 295 Bll. Geschrieben 11111 1430 1450. Näheres 
über Schicksale und Inhalt des Codex in der Ausgabe 
des Ivan Lejonriddaren S. LXXII f. (Svenska fornskrift 

). 
Der Herz. friedr. als zweites Stück auf Blatt 51 (nach 

alter b XXVII) verso bis 85 (bezw. c XXV) 
recto, hier 3119 Verse, ungerechnet 100 Verse 1), 
die BI. c XVIII ausgefallen sind. 

Die Hs. liegt den von zlius Abt-
strand zugrunde; Brandt benutzt sie zur Ergänzung einer 
durch Blattverlustentstandenen Lücke der däne Hs. 

1) für den Zweck meiner Untersuchung glaubte ich von einer 
unmittelbaren der Hss. absehen zu können; die folgende 

fußt auf den Angaben der Herausgeber und 
konate deshalb nicht In allen Einzelheiten vollstlndig sein; sie 
soll auch nur Ober das Allerwichtigste einen Oberblick gewähren. 
Die Angaben Ablstrands Ober die der Verse Jn den Hss. 
C Wld E sind unzuverlässig, weil er die LOcken stillschweigend 
nach A erginzt und mitzihlt; auch fOr D und F ergeben sich 

seinen den von mir durch Nachvergleichung des 
Apparates gewonnenen Ziffern kleine Differenzen. 

J) Soviel sind in B überliefert; wahrscheinlich waren es etwas 
mehr, da die beiden der Lücke vorangehenden und die beiden ihr 
nachfolgenden in A je 114 Verse enthalten; doch gibt es 
auch solche, auf denen nur 110 Verse steben. 
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B. Cod. Holm. Verelianus. Abfassungszeit 1457, nach 
einer Notiz Schlusse des auf Herz. Friedr. folgenden 
" ". Näheres in der Ausgabe von Flores ok Blan
zeflor, S. XXVII f. (S. F. S. S.). 

Der Herz. Friedr., an achter Stelle, auf S. 403 474, 
umfaßt hier 3205 Verse. 

Die Hs. ist benutzt in Ahlstrands Ausgabe zur Aus
füllung der Lücke in A, zur Ergänzung einzelner aus
gefallener Verse und zu einigen wenigen Besserungen an 
Stellen, wo die Überlieferung in A keinen Sinn ergibt. 
Im übrigen sind die wichtigeren Lesarten von B und den 
anderen schwedischen Hss. (unter vollständiger Mitteilung 
der Eingangs- und Schlußverse) im Apparat verzeichnet. 

C. Cod. Holm. (Ant. Arch.) D 3. Das zweite darin 
enthaltene Stück, die Karl Magnus Chronik, ist der Schluß
bemerkung zufotge im Jahre 1476 geschrieben. Näheres 
8. Flores ok Blanzeflor S. XXVII f. 

Der Herz. Friedr. t hier, als sechstes Stück, auf 
S. 459 540 etwa 2712 Verse; mit den Seiten 461/4, 
485/6, 511/2 sind wahrscheinlich 297 Verse verloren ge
gangen. 

D •. Skoklosters Cod. No. 115, 116, pap. 40, 159 Bll. 
Ende des 15. oder Anfang des 16. Jahrh. Näheres zur 
Oeschichte der Hs. s. Ausgabe der schwedischen Didriks
saga S. XLIII (S. f. S. S.), die BI. 37 a 159 a ausfüllt. 

Blatt 1a 36a enthält den Herz. friedr., 3023 Verse1), 

häufig zwei in einer Zeile geschrieben. 

E. Cod. Holm. (Ant. Arch.) K 45, pap. 40. Beginn 
des 16. Jahrh. Näh. S. St. Patrikssaga S. XLIX (S. f. S. S.). 

Der Herz. friedr. auf BI. 17 88, an zweiter Stelle, 
t hier etwa 2997 Verse; es fehlen mit den unteren 

Hälften von BI. 68 und 69 ca. 32 Verse. 

1) AhIstrands Ziffer 3203 ist natürlich ein 
Zählung ergibt 3024 Verse . 
• 

• , 
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• 

F. Cod. • (Ant. Arch.) 0 2. 
• Der Herz. Friedr. ist aJlf BI. 148 184 i. J. 1523 
abgeschrieben worden durch den Priester Spegel-
berg; er nach Ahlstrand 3032, meiner Be-

3035 Verse. 

Die Handschrift : 
Cod. Holm. (Ant. Arch.) K 47, pap. kl. 40, 256 BIt. 

Vom Ende des 15. oder Anfang des 16. Jahrh. Näheres 
über Geschichte und Inhalt der Hs. S. Brandt, Romantisk 
Digtning 111 296. 

Der Herz. Friedr., als zweites Stück auf BI. 112 r. 
bis 153 r., umfaBt 2359 Verse; ein Blatt, das 61 Verse 1) 
enthalten hat, muß verloren gegangen sein. Es war ein
geschoben zwischen die vollständigen Lagen L und M, 
bezw. zwischen Blatt 125 und 126 der jetzigen Zählung.!). 

Die Ausgaben der dänischen Fassung wurden bereits' 
genannt; ich bemerke noch, daß in beiden die 61 aus
gefallenen Verse mitgezählt werden. 

Eine jetzt verlorene, vielleicht die Urhandschrift des 
Herz. Friedr., hat Eufemias Enkel Magnus Smek, König 
von Schweden und Norwegen, besessen; er war der Sohn 
jenes Erik von Schweden, für den, wie wir noch sehen 
werden, die Königin die "Eufemiavisor" hat anfertigen 
lassen. König Magnus, in dessen Bibliothek sich auch 

, 

1) Nach Maßgabe von A; das auf die Lücke folgende Blatt 
enthält auch tatsächlich 31 + 30 Vene. Gewöhnlich enthält eine 
Seite der Hs. jedoch nur 29 30 Vene, so daß also möglicher
weise das verlorene Blatt 2 Vene weniger hatte als schwed. 

t) Davon, daß der Blattverlust schon die Vorlage unserer Hs. 
betroffen hat, was Brandt 111, 312 für möglich hält, kann gar 
keine Rede sein: ganz abgesehen davon, daß .Ab
schreiber eine solche Gedankenlosigkeit doch kallm zumuten kann . 
(zum . mindesten hätte er wohl versucht, den Reimvers zu er
gänzen), so hätte ja deneIbe Abschreiber seine Vorlage derart 
kopieren daß er genau dieselbe Verszahl wie sie auf eine 
Seite brachte und mit demselben Vers ein neues Blatt begann! 
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ein YlUln befand, gab die Hs. an den Truch-
seB Aerling 

Kenntnis wir einem Bericht über 
das Inventar der königlichen Schatzkammer, den MagnU8 
Niclisson i. J. 1340 (oder etwas später, aber jedenfalls in 

40 er Jahren; das der Urkunde ist beschädigt) 
für seinen Ingemar RagvaldssoD aufgesetzt 
hat Die betreffende Stelle lautet (nach Abdruck im 

Diplomatarium IV 110): dedit dominu.s rex. 
dapilero fZrlingo I. librum de hfZrtogh ',tetluill. 

Das Handschriftenverhlltnls. 

Die erhaltenen schwedischen Hss. sondern sich in zwei 
Gruppen, deren eine allein durch A, die andere durch B 
bis F vertreten wird: letztere hat gegenüber A t 

. 13 gemeinsame (ungerechnet die durch Blatt-
verlust entstandene Lücke in A), wie andererseits ein ge
meinschaftliches Minus von 45 Versen aufzuweisen, dar
unter ~ne Partie von 6 Versen (1192/7), deren 
durch Abgleiten des Auges infotge gleichen Versausganges 
veranlaßt wurde. 

Innerhalb der Gruppe B f steht wiedenun 8 allein 
gegen die 4 jungen Hss. Cf: den letzteren fehlen ge
genüber 8 noch weitere 158 Verse, auch Plusverse kom
men vereinzelt vor (246 a/b, 2158 a) ; und in den Lesarten 
zeigt sich neben der üblichen Gruppierung A gegen B F 
häufig auch von A B gegenüber 
C F. Man wäre versucht, die Vorlage von C F ge
radezu aus der Hs. 8 abzuleiten, wenn nicht in einigen 
• • 

ga,nz wenigen Lesarten jene gegenüber B nachweislich das 
Ursprünglichere böte. Es sind dies: 

V. 2520: the, tim undlördhe miidh här, ;wo 
B gegen das yldom 'Hss. ein sinnloses slla/.· 
deinsetzt. 

V. 784: idhe, rätte herra atte at vära. B hat gegen . 
sämtliche H ärftue herra. 
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v. 76: B vinna gegen Ilnna sämtlicher Hss., ebenso 
V. 207: lordiiTlluin gegen lordriluin. 
V. 57: der schwed. 

Hss. 
V. 2430 wird durch die Obereinstimmung von A und 

C 'f die Lesart: the vänta sill. honum aütre ij geen ge
genüber sinnvollereIlI the wente Iuzn aldrik laa igen in B 
~s die ursprünglichere bezeugt. B hat hier an einer offen
bar verderbten Stelle selbständig gebessert; der ursprüng
liche Text dürfte gelautet haben: the viintll se 
ti/d,e ii ge.en. 

V. 1349/50: Aus der Überlieferung sich, daß 
8 und C f hier auf verschiedene Weise den rührenden 
Reim beseitigen, der in ihrer gemeinsamen Vorlage noch 

war. 
Endlich zeigt 8 eine offenkundige Verderbnis in dem 

nur in B F überlieferten Vers 2319, wo in C F slön 
IÜ breedh (im Reim auf leedh) gegen unsinniges breit der 
Hs. B steht. 

Damach entspringen also 8 und C F einer gemein
samen Y'orlage, aus der B eine unmittelbare sehr 
gen aue, die Vorlage von C F eine stark kürzende, pft 
willkUrIich ändernde Abschrift ist. Wie diese letzteren 
4 im übrigen sich untereinander verhalten, ob ,sie 
ihrer Vorlage unmittelbar und unabhängig voneinander ent
stalD"men, oder ob Untergruppen und Zwischenglieder an

sind, ist bei ihrer geringen Bedeutung für die 
Textkritik (vg1. auch S. 18) ganz unwesentlich. Erwähnt 
sei nur, daß der Schreiber von F im letzten Teil des Oe
dichtes sich öfters ziemlich weitgehende Änderungen er
laubt. 

Es bleibt noch übrig, die dänische Hs. auf ihre Yer
wertbarkeit für die Textkritik zu prüfen. 

Zunächst eine Vorbemerkung: indem die dänische Hs. 
V. 2407 an Stelle des Wortes swänska in V. 3207 des schwe
dischen Textes das Wort danskä enthält, gibt sie vor, aus 
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Deutschen ins übersetzt zu .sein. Allgemein 
hat man, und mit Recht, stillschweigend angenommen, daß 

aus schwed. abgeleitet ist, und daß der dänische Ober
setzer, unter Angabe seiner, der jüngsten Obertragung, das 
schwedische vernachlässigte. Oründe für diese 

lassen sich häufen; ein einwandfreier dürfte 
am ehesten auf der Reime zu erbrin-

• gen seID. 
Dän. von bedeutend die 

schwede Hss. ; denken wir uns die durch Blattausfall 
entstandene Lücke nach A ergänzt, so kommen wir 
doch nur auf 2420 Verse. Hauptursache: für schwede 
1641 2432, also für 792 Verse, enthält däne deren nur 76 
(V. 1576-1651). Im schwede Text wird hier zunächst der 
V des Turniers geschildert, dann der "Ritt" des Her
zogs (ohne Begleitung!) nach Irland, weiter, wie er mit 
Hilfe des unsichtbar machenden Ringes in den Turm ein
dringt und die Liebe Floriens erringt; der Entführungs
plan und seine glückliche Ausführung; und endlich der See
sturm, der Herzog Friedrich über Bord schleudert und ihn 
von seinen Angehörigen tot beklagen läßt; mit der Ent
deckung der Flucht und der Verfolgung der Flüchtigen setzt 
wieder die gemeinsame Oberlieferung ein. 

Und was bietet däne dafür? Kein Wort über 
das Turnier. Friedrich richtet alsbald an Gamorin die Bitte, 
ihm zur Fahrt nach Irland seine Ritterschar zur Verfügung 
zu stellen. gibt ihm noch zwanzig Schiffe oben
drein, und während -er selbst mit "seiner Königin" Belafir 

wärts nach Schottland reist, "segelt" Friedrich gerades
wegs nach Irland. Man wirft Anker vor der Hauptstadt, und 
Friedrich erblickt den goldleuchtenden Turm, darin sich die 
Königstochter befindet. Er gibt seinen Leuten An 
sein Inkognito zu wahren, und lebt in der Stadt herrlich und 
in Freuden, bis sich die Gelegenheit bietet: 
als die einmal ihre Tochter besucht, folgt 
er ihr in den "heimlich, wie eine Frau" (d. h. als 
ob er ihrer Frauen wäre); "dazu half ihm sein guter 

-- - - - -
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Ring" (1619). Er bekommt die wunderschöne Jungfrau 
zu sehen und ist drei Tage "bei ihr" im Turm. "Alles 
was er hörte und sah, war Zucht und Ehre in jedem Win
kel" (1626/7). Am vierten Tag kleidet sich das Mädchen 
in Seide und Gold und setzt sich eine edelsteingeschmückte 
Goldkrone aufs Haar; Herzog Friedrich nimmt sie in seine 

• 

Arme und trägt sie ins Schiff, wo er ihr Frauen und Jung-
frauen als Geleite zuerteill Dann gibt er Befehl, nach 
Schottland zu segeln und Florien dort in die Obhut der 
Königin (Belafir) zu geben. Jetzt erst dreht er seinen Ring 
und wird der Jungfrau zu deren großer Freude sichtbar. 

Mit einem Schiff bleibt Friedrich zurück, um zu sehen, 
was für Gesichter die überlisteten wohl machen würden 

ladce the wilde g,ibce, V. 1(49). Nach dem gänzlich 
unvelPl'nmittelten Satz: "Herzog Friedrich ist unrettbar :ver
loren" (1651), wird dann in übereinstimmung mit schwede 
die Wirkung der Entführung bei Hofe geschildert 

Es unterliegt kaum einem Zweifel, daß Be-
arbeiter 1) eine Hs. des Herz. Friedr. vorlag, die gerade 
im wichtigsten Teile des Gedichtes eine umfangreiche Lücke 
aufwies. Er bat sich redlich bemüht, das Fehlende nach 
eigenem Vermögen zu ergänzen. Für die Entführung 
dem TUI nl boten ihm die der Lücke vorausgehenden und 
nachfolgenden Partien einige Anhaltspunkte; alle 
kenden Züge jedoch entstammen teils seiner eigenen ziem
lich dürftigen Phantasie, teils verraten sie das eifrige Stre-

1) Ich lasse hier dahingestellt, ob (wie man allgemein an
Bearbeiter und dänischer Obersetzer ein und dieselbe Per

son sind. An sich scheint es ja das Natürlichste; man wird aber 
auch hier zunächst, besonders hinsichtlich des "neugedichteten" 
Abschnittes der dänischen Bearbeitung, das Reimkriterium zu Rate 
ziehen müssen, bevor man ein abschließendes Urteil darüber ab-
geben kann. Für unsere Zwecke ist die Frage zu unwichtig,. 
''''I hier näher untersucht zu werden. 

Zur Identifizierung der Frau, die nach 2419 den 
Text des Herz. Friedr. "geschrieben" hat, mit der däne "Ober

(so Brandt 111, 311), liegt m. E. kein ausreichender 
Onlnd vor j es wird sich einen weiblichen Schreiber handeln. 
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ben, wo es angeht, Verse aus früheren Teilen des Gedichtes 
nochmals zu verwenden.1) Auf eine selbständige Weiter
führung der dankbaren Turnierschilderung verzichtet der 
Bearbeiter völlig; und zum Schluß steht er ganz hilflos der 
Tatsache gegenüber, daß Friedrich von den Verfolgern auf 
einmal dem Meer wird. 

Und doch kann die Lücke der schwede Vorlage .nicht 
ganz den U von 792 Versen besessen 
haben. Der Bearbeiter muß gehabt haben von 
den Versen schwede 2411/4, die er zum Teil wiederholend 
an zwei verschiedenen Stellen seines Elaborats (dän. 1594/7 
und 1639/40) anbringt. Es daß die 
übereinstimmung in solch gar nicht typischen, innerhalb des 
Gedichts sonst nicht wiederkehrenden Versgruppen wie 

schwed. 2411/4: däne 1594/1: 
the sighldo lastlika thera leedh han seyledh tU Irlandh then 
oie slelplth lastllka thädhan skreedh gieneste ledh 
oie komo In I sallUl stullda skibedh slUlrllgh under them 
op " Skotlanda grun" skredh . 

th" kam I 'uld st(ltked~ stunde 
skibedh pa I rlandsz grundM 

und 

1638/9: 
han badh them i then samme 

stundhe 
ath seyl~ medh hin~ tll Skotte-

landz grunde. 

auf reinem Zufall beruht, zumal auch die V an 
der zweiten Stelle (dän. 1638/9) genau der Situation im 
Original entspricht. 

Daß der schwede Text schon von V. 2411 an dem 
Bearbeiter vollständig vorgelegen habe, ist mir auch wenig 
wahrscheinlich; aus den Klagen um Herzog Friedrich hitte 
er im Verein mit dem Folgenden doch wohl den wahren 
Sachverhalt erraten 

1) Z. B. däne 1598 dän. 1153; ebenso 1630/1 289/90 ; 
1642/3 984/5. 
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EI bleibt also nur noch die Annahme übrig, daß das 
Vers 2411 f. enth~dtende Blatt der Vorlage, vielleicht du 
mte einer neuen Lage, irgendwie beschädigt war, daß aber 
die genannten Verse vom Bearbeiter noch gelesen werden 
konnten, und daß dieser, der sich in seiner 

Tätigkeit allem nach etwas unbe-
haglich fühlte, mit Freuden und nicht ohne Oeschick 
verwendete. 

wir nunmehr auch die soeben 
Lücke und ihre Ergänzung Betrachtung aus, 10 

erhalten für däne gegenüber Ahlstranda schwede Text 
noch ein von 210, 

Plus von 112 Versen (12 von letzteren auch B PI). 
Besonders zu 'Anfang und dann wieder gegen Schluß des 
Gedichts werden starke en: von 
ersten 75 Versen sind in däne ganze 45 gestrichen I Be
merkenswert sind ferner zwei Umstellungen: im ersten Teil, 
wo der Zwergkönig einen seiner Leidensgeschichte erst 
später, angesichts seines Schlosses Karlawint erzählt, und, 
mit Kürzungen verbunden, gegen Schluß in dem Bericht 
über Floriens und ihrer Tochter letzte Schicksale. 

• 

Im übrigen es handelt noch um ca. zwei Drittel 
de$ ganzen Gedichts ist die Übereinstimmung zwischen 
däne und schwede so groB, daß man in anbetracht der da
maligen nahen Verwandtschaft beider Sprachen eigentlich 
nicht von einer Ob ersetzung sprechen kann; der Unterschied 
ist kaum gröBer als etwa zwei jungen aus wer
schiedenen Dialektgebieten stammenden Hss. eines mhd. 
Gedichtes. Und " daraus erhellt sofort die groBe 
für die '. die der däne Hs. 
bald zu A, bald zur Gruppe B, d zwar zu letzterer 

häufiger.1) 
----

1) Ich habe (die Ziffern sollen natorlich nicht mehr als An-
geben) 127 Fälle voller oder Oberein-

stimmung von dän. mit B ( F) gezählt, gegen 109. maHges 
mit A, also etwa Verhältnis 13: 11. 
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sowohl wie Brandt haben sich mehr oder 
weniger deutlich dahin geäußert, daß zwischen den drei 
durch A, B, däne repräsentierten Gruppen das Verhältnis 

I 
A 

I 

Y 
i 
B 

x 

dln. 
t. Einen eigentlichen sind beide schuldig ge-

blieben.1) Sie haben jedoch mit ihrer Auffassung das Rich
tige getroffen, wie die folgenden Erwägungen bestätigen: 

Es wird el zählt, wie Friedrich an den Zwergkönig, der 
ihm auf dem Hoffest die Ehre seines Besuchs erwiesen 
hat, einige Abschiedsworte richtet. Darauf heißt es in däne 

• • 
2294. Konningen swaredk(J! hanum leweligh: 

"jeck wU alltZ dage tiene tkik, 
medhen jech I werden lewe 1IUIfl, 

tU eder tlenlste och hieder bestaa." 
Tke skyldes tha atk sa leweligk, 
tlul redh bertug Frederik. 

In den schwede Hss. fehlen die däne 2295/8 entspre
chenden Verse; den Versen 2294 und 2299 entspricht 

• 

V. 3087/8 (nach B F): 
• 

1) Ahlstrand, S. 228: .. Mest ansluter den (Danske bearbet
ningen) sig till redaktionen i B, men i flera enskildheter 
den sig aater till A, hvaraf följer (!) at dess original staatt i 
tiden framför dem baada." 

Brandt IU, S. 311: .. Den danske (Overszttelse) afviger •..• 
ogsaa ved at have Vers, der upaatvivletig har vzret oprindelige 
(f. E. V. 211/2 [steht auch in B F! I, 583/6, 1290/1, 1850/1 
[lies 1848/9]) o. fl. U aber das F ehten dieser Verse wirkt nir-

gends sinnstörend, und man könnte sie schließlich auch däni- . 
schen Bearbeiter zuschreiben. 

Mit solchen Argumenten ist natürlich die Möglichkeit eines 
wie 

x oder l[ 
'" " -" ........ ---...... . y y-B 

p ".. '*... I "-

-B -d -A-d 
durchaus noch nicht aus der Welt geschafft 
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K.onungin swaredhe honum lloflik. 
tha reedh hertugh Friiderik. 

Die Verse dän. 2295/8 standen unzweifelhaft im Ori
ginal; ihr Ausfall wurde dadurch veranlaßt, daß der Schrei
ber y, nachdem er V. 3087 ( dän. 2294) niedergeschrieben 
hatte, dem Auge auf den gleichen Versschluß 3087 d 
( dän. 2298) abglitt und dementsprechend mit V. 3088 
( dän. 2299) weiterfuhr. Der Schreiber A ersetzt dann. 
da die Antwort en swaredhe folgerichtig durch 
tkakkar. 

Und zu allem Oberfluß muß dem Schreiber y bald 
passieren. Der Ver-darauf etwas ganz Ähnliches 

fasser erzählt (nach dän. 2316 f.) : 
berlag Frederlk NI lor landhet stur, 
ban skybar sag saa dygdeligh, 
bodhe modh arme och sa modh Tige, 

"daß alle seine Untertanen ihn von Herzen lieben". Nach 
einigen weiteren Ausführungen fährt er fort: 

2323. han skylfte sith gotz sa myldellgh, 
ath kyrky och kloster giordhe han righ. 

In schwed. 3105/6 lesen wir: 
skipar sik swa dygdhellka, 
kyrkior oll kloster giordhe han rlka. 

Alles Dazwischenliegende dän. 2318/22) fehlt. Hier hat 
die große 'Ähnlichkeit der Verse dän. 2317 und 2323 das 
Abgleiten des Auges veranlaßt. 

Ich brauche kaum noch darauf hinzuweisen, daß die 
angezogenen Abschnitte überdies in einem Teil des dän. 
Textes stehen, wo gerade die entgegengesetzte Tendenz zu 
kürzen deutlich hervortritt, wo wir dem Bearbeiter am 
allerwenigsten die Neigung zutrauen dürfen, auf solch merk .. 
würdige Weise zu interpolieren. 

Es erhebt sich die Frage, ob x, die gemeinsame Vorlage 
von y und dän., identisch war mit dem schwed. Originaltext. 
Diese Frage muß verneint werden. Der augenfälligste Be-
weis genügen: 
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V. 676 wird ganz und als wäre er längst 
bekannt, Y genannt; Träger entpuppt sich 
als König Schwestersohn, der Anstifter des Auf-
standes gegen den rechtmäßigen Zwergkönig. ein 

Malmrits wurde im Gedicht achon vorher, bei 
Aufzählung der Häupter des Aufstandes, genannt. 

schwede 625/9: 
tlle" o~erste kOlUlllg heet Otrik; 
thell IlIIMr ~fII' eell hertugh rlk, 
MII ~fII' kOllUlIg Malnvlt syster 

8011; 

ok '" 6611 ~u IuIllldh YrpOII,' 
tMII thrldhl heet Maltzir. 

• 

däne 567/71: 
jell kOllnlllgh hledhe Otthrlk, 
thell IlIIlIen war jell hertug righ, 
jell heTTtz worte fOllgell, hledhe 

Vrploll, 
han wu kOMlllgh Malmerlku 

8yster SOli, 
t"ell tridl "iedhe Malszer. 

Daß in der Gruppierung der Verse 626/28 schwede 
gegenüber däne das Echte bietet, erhellt aus dem oben Ge
sagten. Aber warum wird uns der Name des "Schwester
sohnesu hier, bei der Namenaufzählung, verschwiegen, um 
später als bekannt vorausgesetzt zu werden? Eine nahe
liegende Konjektur hilft dem ganzen Übel ab: Das hertugh 
rik in V. 626 beruht auf einem Lesefehler für ursprünglich 
dastehendes heet yrrik; bei der Übereinstimmung sämt
licher Hss. fällt diese Verderbnis bereits dem Schreiber x 
zur Last. 

Das Ergebnis unserer Handscbriftenuntersuchung findet 
unter Berücksichtigung der notwendigen Zwischenglieder 
seinen in folgendem Stammbaum: 
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t300 schwed. 0 

x 
I 

I 
I 

Xl 

1400 
z 
I 

I 

B 

1500 
E 

Bei der raschen Zersetzung, die vor unseren 
Augen in der Überlieferung des Herz. 
Friedr. vollzieht (und als deren besondere Ursache wir 
noch die groBe Menge aus der Quelle übernommenen und 
von den Schreibern nicht mehr verstandenen deutschen 
Sprachgutes kennen lernen werden), es nur zu wahr
scheinlich, daß bereits auf dem vielleicht ein Jahrhundert 
langen Wege vom Original zur Stufe x Textbild 

Veränderungen erlitten hat. Mit dieser wenig 
tröstlichen Wahrscheinlichkeit muB sich der Jiritische Her
ausgeber abfinden, dem es nur in wenigen fällen ( 
einen ich oben aufgezeigt habe) möglich sein wird, über 
x hinaus ZIII11 Original vorzudringen. 

Wo dän. mit A oder 8 engeht, darf im all-
die betreffende Lesart für x als gesichert gtlten ; 

anders, wenn dän. der schwed. Überlieferung gegenüber-
steht: hier wird sich in nicht mehr über das 
Ursprüngliche entscheiden lassen; wird in Anbetracht 
des Übersetzungscharakters von dän. in Zweifelsfällen am 

1) Ober die Zwischenglieder zwischen x und der C:län. HIJ!, 
cHirfte eine in den S. t 1 Anm. t angedeuteten Bahnen sich be
wegende Untersuchung noch Näheres ermitteln. 

Ml1IIobeaer Arcblv. Heft 2. 2 
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besten dem schwede Text zu folgen, besonders ;n 
• 

syntaktischen Kleinigkeiten. Indes ist der däne Überliefe-
•• 
rung vor allem in zwei fällen der Vorzug zu geben: 

1. wenn sie gegenüber schwede Text seltene, ins-
besondere Fremdwörter bietet (N .vgl. S. 29); 

• 

2. wenn sie Plusverse enthält, ohne daß te 
Gründe die Annahme sekundärer Erweiterung rechtfertigen. 

Die beiden letztgenannten Regeln sind auch da zu 
beobachten, wo däne versagt und man zwischen den Grup
pen A und B zu entscheiden hat; eine grundsätzliche Ent
scheidung, ob übrigen A oder B zu folgen sei, läßt 
sich bei der annähernden Oleichwertigkeit beider Hss. 
(vgl. S. 13, Anm. 1) nicht treffen; doch lassen sich aus 
den übrigen Teilen des Gedichtes te Eigentümlich
keiten der einzelnen Schreiber (Ersatz gewisser Worte 
durch andere, Unzuverlässigkeit des Schreibers A in Zah
lenangaben u. ähnl.) damit oftmals die richtige Les
art feststellen. 

Wo die Entscheidung zwischen Bund C f liegt, hat 
sie in Zweifelsfällen i mer zugunsten von B zu erfolgen; 
die wenigen fälle, wo die Lesart von C f :Bedeutung 
gewinnt CV. 57, 1349/50, 2319, 2430), habe ich S. 9 
namhaft gemacht. 

Die 
Es gibt wohl eine bessere Einführung in das 

literarh e Problem des Herz. Friedr., als eine ent
wicklungsgeschichtliche Darstellung der Meinungskämpfe, die 
fast das ganze vergangene Jahrhundert hindurch, zeitweise 
zu äußerster Heftigkeit verschärft, vor allem zwischen schwe
dischen und norwegischen Gelehrten ausgefochten wurden, 
und die frage nach der Entstehung der drei Eufemiavisor, 
kurz die "Eufemiafrage" genannt, zum Gegenstand hatten. 

Die folgende Darstellung soll, diesem Zweck entspre
chend, nicht erschöpfend sein vollständige lite
ratur zusammenstellungen findet man bei Klemming, Eint. 
zu flores, S. VII f. (bis zum Jahr 1844), Geete, Studier 
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rörande Sveriges edeltidsdigtning S. 43 f. (Up
sala 1875), Nachträge liefern Klockhoff, Studier öfver Eufe

visorna S. 1 (Ups. Univ. Aarsskrift 1881) und Edw. Schrö-
der (Gött. gel. Anz. 1882, S. 27) sie nur die 
Richtlinien des Streites und 

• seIDe 
Die Erwähnung unseres Gedichtes in der wissen-

schaftlichen Literatur stammt aus dem Jahre 1758: der schwe
dische Gelehrte Stiernman spricht in seiner" Tat de Urda 
Vettenskapers i Svearike" usw. S. 72 f. von einem 
Unbekannten, der im Jahre 1300 den Herz. Friedr., und 
von einem andem, der im Jahre 1302 den Ivan übersetzen 
ließ. Die Jahreszahlen stimmen nicht; für Herz. Friedr.· 
würde sich die fehlerhafte Angabe durch Benutzung der 
Hs. A erklären; für Iv. geben jedoch e überlieferten 
Hss. Jahr 1303 als an. 

Der eigentliche der Fehde 
wird eine fants, Übservationes selectae lIist. suec. 
iUustrantes I, Ups. 1785, wo es S. 6 mit Bezug auf die 
Eufemiavisor heißt: 

"Quod si forte in n 0 r weg i CI a m supra 
"rata opuscula verti curaverit Eufemia indeque Suecicam 
"fuerint translata. U 

• 

Diese Meinung wurde zuerst durch Nyerup (Mor
skabslzsning, Kopenh. 1816, S. 113 und 124); dann vor allem 
durch den bereits ersten er des Herz. friedr. 
genannten Gumzlius, und zuletzt und am leidenschaftlichsten 
durch den Norweger O. Storm (vgl. besonders Tidskr. f. 
Filo1. 1874) aufgegriffen und weitergebildet: darnach hat 
Eufemia die drei· Gedichte aus ihren Quellen 
in no r weg i s ehe Ver s e übertragen lassen, und aus ihnen 
sind, sei es zu ihren Lebzeiten, sei es erst weit später (StOllla) 
die schwedischen (und dänischen) hervor
gegangen. 

er vertraten eine namhafte Reihe vor 
schwedischer Gelehrter, unter ihnen die Herausgeber Klem-

~ 

• 

• 
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ming, Stephens und zuletzt noch Geete, den Stand. 
punkt, daß den Aussagen der drei Gedichte durchaus Olauben 
zu schenken sei; Eufemia habe sie aus ihren ausländischen 
Quellen unmittelbar ins übersetzen lassen. 

Neben diesen beiden Extremen tritt schon früh . meines 
• 

Wissens zuerst im Jahr 1834 bei WieseIgren, Sveriges Sköna 
11 S. 474 eine vellllitteinde auf: zu 

• 
Zeit waren darnach ere drei bereits 

in norwegischen Pro s a fassungen verbreitet, und diese 
waren es, die auf Veranlassung der norwegischen Königin in 
schwedische Verse übertragen wurdenr 

Durch Kölbings (Riddarasögur S. XII f.) und Klock
hoffs (I. a. 0.) Untersuchungen wurde die Richtigkeit der 
letzteren Behauptung für Ivan en ; 
doch insbesondere für Ivan die Benutzung des frz. Origi. 
nats neben der norw. Prosa niCht unwahrscheinlich (vgl. 
Kölbing, Einl. z. Ivenssaga, SagabibI. VII, S. XVIII). 

Während aber sich dem N für die 
beiden genannten Werke begnügte, behauptete Klockhoff ein 
Gleiches auch für den Herz. Friedr. Er fand darin berechtig
ten Widerspruch bei Edw. Schröder (Gätt. gel. Anz. 1882, 
26 f), der zum Teil auf Grund von K1ockboffs Material 
mit Entschiedenheit für unser schwede Gedicht eine unmittel
bare deutsche Vorlage forderte. 

Die deutsche Philologie hatte sich bis dahin herzlich 
wenig mit dem Herz. Friedr. beschäftigt: Im Jahr 1811 hatte 
Nyerup in v. d. H eum f. aUd. Lit. 11, 324 f. einige 
Textproben nach verschiedenen Hss. und eine mehr 
dürftige Inhaltsangabe 1871 räumte Gervinus 
in der 5. Auflage seiner Gesch. d. dtsch. Dichtung 11, S. 53/4 

Gedicht einen Abschnitt ein, und zwar an der Spitze 
der "pseudogeschichtlichen Romane" ; aus dieser Quelle 
schöpft Jaenickes Notiz im 4. Band des deutschen Helden

S. XLI. 
Bis jetzt waren, auf schwedischer wie auf deutscher 

Seite, die Angaben des schwedischen Gedichtes über Her
kunft und Abfassungszeit der .. deutschen Quelle" von der 
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Kritik .nicht worden. Auch darin bedeutet Schrö-
ders Rezension einen Fortschritt: hier finden 
sieb zum ersten~al Zweifel daß eine Irz. 
V für unser Gedicht jemals existiert habe. Gleich
zeitig glaubt Schröder aber auch das deutsche Original am 
Niederrhein lokalisieren zu können; es ist merkwürdig 
zu beobachten, wie diese letztere m. E. nicht haltbare (vgl. 
S. 43/4) Ansicht in der Folge lieh 
findet, während die angebliche In. Vorlage nach wie vor 
in den Literaturgeschichten weiterspukt (Jellinghaus, 
Literatur, Grundr. I 11, 378; Paludan, Danm. Lit. i Middel
alderen (v. J. 1896] S. 129). Eine macht nur 
Sebück: zwar drückt er sich zuletzt, in seiner schwede und 

Lit. (Grundr. I 11, 934) vorsichtig zweifelnd aus, indem 
er die Frage des fn. für : 
dagegen hat er schon vorher, in seiner lIIustrerad .Svensk 
Litteraturhistoria I, 122 (1896) 1) die bestimmte V 
ausgesprochen, daß der H Friedr. zu den deutschen 
Gedichten dem "späteren Teil des 13. J 
gehört, die "sich zwar als Obersetzungen aus dem Französi-
schen in jedoch von 
lichen Obersetzer frei erfunden der verschiedene 
teuer im Stile des bretonischen Romans unter Anwendung 
der dieser Dichtungsart T 
eine VelDlutung, die meine in ihren wesent-
lichen Zügen als Tatsache erweisen wird. 

Eine wesentliche Förderung auf Grund neuen Tatsachen-
hat die am Herz. Friedr. seit Schrö-

ders Rezension nicht mehr erfahren; zu erwähnen ist nur 
noch, daß der wegen seiner Inhaltsübersicht bereits ge

Aufsatz Thorstenbergs (Mod. Philol. VII, 395 f.) 
anmerkungsweise ein paar gute Beobach-
tungen bringt 

J) Desselben I (1890) war 
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Mit dieser Darlegung des heutigen Standes der For
schung sind die Richtlinien gegeben, in denen die folgende 

sich zu bewegen hat. Sie wird, da Schröders 
Ergebnisse zum Teil auf lückenhaftem oder anfechtbarem 
Material beruhen, zum Teil selbst anfechtbar sind, auf Grund 
formaler Kriterien nochmals die Frage der unmittelbaren Vor
lage zu lösen versuchen; es wird weiterhin und hauptsäch
lich ihre Aufgabe sein, sich auf literarhistorischer Grundlage 
über Herkunftsgeschichte und Abfassungszeit der "deutschen 
QueUe" ein selbständiges Urteil zu bilden. 

Zuerst ist jedoch das soll im folgenden Abschnitt 
geschehen noch eine Vorfrage zu erörtern, die für die 
formale Beurteilung unseres Gedichts von größter Wichtig
keit 

der 
Der Ivan ist (nach dem übereinstimmenden :Zeugnis 

sämtlicher Hss.) im Jahre 1303, der Flores kurz vor dem 
Tode der Eufemia, wohl zu Beginn des Jahres .1312 
voIlendet worden; der Herz. Friedr. dagegen war fertig
gestellt, als "nach Christi Geburt .1308 Jahre und 2 Monate 
verstrichen waren"; so die schwedische überlieferung; die 
dänische Hs. enthält statt 1308 die Ziffer 1301. 

Die wissen5chaftliche Forschung hat bis jetzt stillschwei
gend die erstere Ziffer für echt angesehen; nach dem Ergeb
nis unserer Handschriftenvergleichung stehen sich jedoch 
beide Angaben als gleichwertig gegenüber. Es haben 
andere Gründe über den Ursprungs wert und damit über 
die Chronologie der Visor (Ivan Herz. Friedr. Flores, 
oder H. Fr. Iv. Fl.) zu entscheiden. 

Vorweg ist noch zu bemerken, daß hinsichtlich des 
,,1308 Jahre und 2 Monate" zwei Auffassungen geltend 
gemacht worden sind: nach der einen 1) ist darunter ~er 
Febr. 1309, nach der andern 2) der Febr. 1308 zu verstehen; 

1) Ich nenne Stephens, Ahlstrand, Brandt, Storm, Schröder. 
I) Munch, Söderwall, Klemming, Geete, Klockhoff. Zu

sammenstellung der abweichenden Ansichten bei Oeete a. a. O. S. 29. 
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entscheidende Oründe sind 
andere vorgebracht worden. 

• 

für die eine noch für die 

Setzen wir hier einmal voraus (was später nachgewiesen 
wird), daß unser Oedicht aus einer deutschen V 
unmittelbar ins Schwedische übersetzt sei, so erklärt sich 
daraus unter allen Umständen auch die Wahl des kurzen 
Reimpaarverses im Schwedischen. Ist nun der schwedi-

• 

sche Herz. friedr. älter als der schwedische Ivan, so könnte 
der Oebrauch desselben Versmaßes bei dem letzteren, der 

auf eine norwegische ProsavorIage zurückgeht, in An-
lehnung an den Herz. friedr. erfolgt sein eine An-
nahme, die viel für sich hat. 

Andererseits muß aber doch bemerkt werden, daß Spu
ren des "Knittelverses" von einem im frz. oder mhd. Sinn 
"regelmäßigen" Bau der Verse ist in den Eufemiavisor nicht 
allzuviel zu bemerken sich schon in schwedischen Denk
mälern des 13. Jahrhunderts finden (vgl. Klockhoff S. 84); 
außerdem hat ja (vgl. S. 20) der Übersetzer des Ivan wahr
scheinlich Chrestiens Oedicht gekannt und mitbenutzt; und 
schließlich bezeugen einige "libri alamannici" in der Biblio
thek des Magnus Smek (vgl. S. 8), wenn auch für etwas 
spätere Zeit, daß man am schwedisch-norwegischen Hof die 
Denkmäler deutscher Literatur auch in der Ursprache zu 
lesen pflegte. 

Der Ivan teilt mit dem Herz. Friedr. aber auch eine An
zahl seltener Verse und Wendungen, die auf deutschen Ur
sprung zurückgeführt werden könnten, und wiedenllt1 scheint 
die Annahme verlockend, daß diese vom Herz. friedr. 
ihren Weg in die schwedische Literatur gefunden haben. -
Aber auch hier hat kein Beleg unmittelbare Beweiskraft (im 
Sinn der S. 28 f. gegebenen methodischen Formulierung); 
fest steht nur man achte z. B. auf die große IAnzahl 
wörtlich übereinstimmender Verse und Verspaare in Fr. 
und Iv. daß ein Oedicht das andere stark beeinflußt hat.1) 

1) Wahrscheinlich sind alle drei Eufemiavisor aus der Hand 
und Obersetzers hervorgegangen. 
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Ich halte es nicht für daß eine sorgfältige 
V unter Einb 

langen kann. 
• 

auf W 

, I. 

• • • 

des flores ev. 
m ~-

Sprechen die immerhin für die 
zeitliche Reihenfolge Pr.-Iv., so führt eine Betrachtung der 
geschichtlichen V entschieden m 

Die merkwürdige Erscheinung, daß eine norwegische 
Königin die Literatur ihres Nachbarlandes bereichem 
(unter V ihres für 
Priedr. keine Vorlage bestand I). ihre 
Erklärung in den Beziehungen des Hofes zu 
dem Schwedenherzog Erik.1) Jahr 1301 war dem nor-

eine T Ingeborg geboren wor-
den. Politische Verhältnisse, auf die hier nicht weiter ein
gegangen zu werden braucht, ließen V dieser 
Tochter mit 
wiinschenswert erscheinen. Der 29. Sept. 1302 bringt die 

und m Solberge-
Oos; und Julfest 1302/3 ist Erik als künftiger Schwieger-
sohn Oast am norwegischen Hof zu Hier 
scheint er der Erikschronik zufolge ganz besonders das Herz 
der Königin gewonnen haben, die während der 
Z nach Kräften zu seinen Ounsten vermittelt. 

Aus den wechselvollen Phasen dieser 
schichte ich nur die für 
Nach voriibergehenden Trübungen des Ver-

En"k ersch letzterer 
Sommer 1307 plötzlich in Norwegen, um seine 
Hochzeit der sechs jährigen Ingeborg 
setzen; doch scheitert der Plan an Hakons Widerstand. und 
die wird verschoben. Auf 

1) Die folgende DanteIlung schöpft in der Hauptsache 
det Nonke folks Historie, TeD I Bd. 4. 
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Diesen Tatsachen die Ent-
des Ivan und des Flores aufs 

Den Winter 1302/3 hat der junge Herzog erstmalig nor· 
wegischen Hof verbracht; er mag den norw. Prosa-Ivein, 
vielleicht auch das frz. Gedicht Chrestiens sich haben vor· 
tragen lassen und den Wunsch geäußert haben, das Werk 

Sprache zu besitzen. Eufemia ließ noch 
Lauf des Jahres 1303 seinen Wunsch erfüllen. 
Als im Jahr 1311 die Erfüllung 

der die V ihrer mit Erik, doch 
Doch in greifbare Nähe rückte, gab sie den Flores in Auf-

erk, das die glückliche V der Ueben· 
den Fährlichkeiten zum Gegenstand hat; 

bei den Hochzeitsfestlichkeiten .vorgelesen 

Versuchen wir, den Herz. Friedr. in gleicher Weise ein
en. so bietet sich von den in Betracht 

Daten brauchbares der Febr. 1308. Wieder 
die V zur Abfassung des 

gewesen sein, knapp 8/, Jahre später vollendet wurde, 
da der Hakon noch nicht 
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war. Schon aus diesem Grunde ächte ich dieser Inter
pretation vor der andern (Febr. 1309) den Vorzug geben. 

Dagegen läßt schlechthin nicht der geringste histo-
rische Grund auftreiben, der eine Vollendung der schwe
dischen Übersetzung des Herz. Friedr. im Jahre 1301 oder 
1302 rechtfertigen könnte; denn zu Beginn des Jahres 1302 
konnten höchstens die ersten V über eine 
etwaige Verbindung der beiden Häuser im Gange sein. 

Die geschichtlichen V bestimmen uns dem-
nach mit Entschiedenheit dazu, die Zeit vom Sommer 1307 
bis zum Febr. 1308 für die der schwedischen 
Übersetzung des Herz. Friedr. in Anspruch zu nehmen. 

Mit Iv. 5738, Fr. 3200, FI. 2101 (oder 2103) sind die 
drei Gedichte zu deutlichem Abschluß gebracht. Was noch 
folgt, sind ziemlich gleichartig gehaltene literarhistorische 
und biographische Notizen, die, und zwar wahrscheinlich 
in ihrem vollen Umfang, erst von einem späteren Redaktor 
(der immerhin mit dem übersetzer identisch sein mag) hin
zugefügt worden sind; denn sie setzen den Tod der Eufemia 
voraus (vgl. Iv. 5743/8, Fr. 3209/18 1), A. 2104/7}. Auf 
diese Redaktion gehen sämtliche erhaltenen Hss. aller drei 
Gedichte zurück.l ) 

Es nun an sich schon nicht unwahrscheinlich, daß ein 
solcher Redaktor gleichzeitig alle drei Gedichte in der von 
ihm selber enen chronologischen Ordnung zu einem 
Sammelband vereinigte. Und in der Tat scheinen sich in 
den beiden für die Textkritik unseres Gedichts S) wichtig
sten Hss. A und däne noch übereinstimmend Spuren einer 
derartigen Anordnung erhalten zu haben; beide bringen an 
ihrer Spitze erst Ivan, dann unmittelbar Herz. Friedr., wäh-

1) Da in der dän. Hs. der Passus über Eufemia nur hier. 
nicht aber bei den anderen heiden Gedichten fehlt, so ist anzu

daß er seines Umfangs wegen ausgelassen worden ist . 
. I) Der Iftertogh Frtethrik und der Yuan des Magnus Smek 

(vgJ. S. 8) waren vielleicht noch die unredigierten Urhandschriften. 
S) Für die anderen ist das Verhältnis noch nicht untersuchi. 
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fend Flores das eine Mal an vierter 1), das andere Mal an 
sechster, d. i. letzter 2) Stelle folgt.S) . 

Die darin angedeutete Reihenfolge entspricht 
der auf . Wege von uns festgestellten Chrono-
logie. 

Als für die deutsche Herkunft des Herz. 
Friedr. ist häufig sein Reichtum an deutschen Lehnworten 
ins Treffen geführt worden. Ernsthafter mit diesem Problem 
beschäftigt haben sich nur Klockboff und nach ihm Schrö
der in ihren S. 19 angeführten Aufsätzen. K1ocldlOff indes 
mit durchaus anderem Endzweck: durch eine umfangreiche 

aus den drei Eufemiavisor suchte er u. a. 
zu zeigen, daß die Lehnwortschicht sich ziemlich gleich
mäßig über alle drei Gedichte erstrecke (S. 51: "de tyska 
orden äro ••.• i Fredrik föga talrikare än i Ivan"); 

e das nur, daß schon zu Beginn des 14. Jahrh. 
die schwedische Sprache mit niederdeutschen Elementen 
stark etzt gewesen sei. 

. Demgegenüber führt Schröder an einzelnen ausschließ
lich aus Herz. Friedr. belegbaren Worten den Nachweis, 
daß ihr Vorkommen daselbst nur durch unmittelbare Her
übernahme aus einer Vorlage sich erklären läßt. 

,Wenn ich mich hier nicht einfach mit einer 
jener Schröderschen Ergebnisse begnüge, so bestimmen mich 
dazu vor allem folgende Erwägungen: 

Ein jedes Wort, das für unmittelbare Entlehnung 
res Gedichts aus dem Deutschen bürgen soll, muß ganz 
bestimmte Forderungen erfüllen, die methodisch zu formu
lieren bis jetzt noch nicht versucht worden ist. Drei Haupt

sind zu beantworten: 

1) Dazwischen ein Prosastück aff dtznnuukis konongom. 
J) Die dazwischen eingereihten Oedichte stammen nicht aus 

dem Schwedischen. 
I) In den übrigen Hss. läßt sich kein bestimmter Plan er

kennen. 
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1. Inwieweit ist betr. ort mschwed. 
Sprachdenkmälern bezeugt? Je seltener, desto besserl Wir 
befinden hier insofern in unJÜnstiger Lage, als der 
Herz. Friedr. eines der überlieferten schwede Utera
turdenkmale ist j so mögen wir vielleicht ein oder andere 

ort zu Unrecht verwerfen, das erst im Laufe des 14. Jahr
hunderts in der schwede Sprache isch geworden ist, zur 
Zeit Eufemias und Herzog Eriks jedoch noch durchaus un
gebräuchlich war. Wir müssen auch fragen, in welchen 
Quellen das in stehende Wort Ist es 

aus alten Oesetzestexten dem wahrschein-
lich noch im 13. Jahrhundert verfaßten "Legendar" (einer 
Obersetzung der "Legenda aureale

) belegt, so es 
für unsere Zwecke kaum in Betracht Dasselbe muß für 
den "Ivan" gelten, dessen Priorität gegenüber Herz. Friedr., 
wie im einzelnen dargelegt wurde, die geschichtlichen Ver
hältnisse erfordern. Mißtrauisch werden wir auch sein 

wenn das betr. Wort in der jüngeren geistlichen, 
didaktischen oder Urkundenliteratur häufig Dagegen 
fallen vereinzelte Belege aus der jedenfalls vom Herz. Friedr. 

romantischen Dichtung, be-
sonden aus Flores und der Erikschronik, aber auch aus 

Alexander und den jüngeren Reimchroniken weniger 
ins Oewicht. Keinerlei Einbuße erleidet endlich der Zeug-

eines wenn es sonst nur im ,.Själens 
(Sj. Tr.) oder im "Valentin och Namnlös" (Val.), zwei 
jungen ndd. übersetzten Werken, bezeugt ist. 

2. Ist die sprachliche Herkunft des in Frage stehenden 
Wortes mit Sicberheit zu bestimmen? Klockboff pflegt in 
seinem wortregister nur die ndd. Entsprechung anzu-
führen; doch dürften e eine ganze Anzahl 
gestalt etikettierter Worte aus dem Ivan schon in der nor-

Prosavorlage ihren Platz gehabt haben. : 
auf 1) oder nur-deutsche Lehnworte im 
Heu. Friedr. ist sorgfältig zu achten; W die beide 

, 1) Vgl. z. B. im lvan: mur., pigger. 

• 
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Entlehnungsmöglichkeiten in sich tragen, unbrauchbar. 
- Hier bemerke ich, daß neben der mndd. auch eine etwaige 
mhd. Entsprechung stets zu berücksichtigen ; denn ich 
halte es noch keineswegs für ausgemacht, daß eine deutsche 
Quelle unseres nun durchaus ndd. gewesen sein 
muß. 

Nur unter starkem Vorbehalt dürfen Fachworte wie 
Tumierausdrücke, von Stoffen und Edelsteinen usw. 
zur Beurteilung herangezogen werden. Die Zählebigkeit 
solcher Ausdrucke nur zu bekannt; ist recht wohl denk
bar, daß sie sich aus einer deutschen oder französischen 
Quelle durch einen norwegischen Prosatext hindurch bis in 
das schwedische Gedicht hinübergerettet hätten. 

3. Wie ist das Wort innerhalb des Herz. Friedr. selbst 
überliefert? Entstellungen, Änderungen und Auslassungen 
in einzelnen Hss. zeigen, daß es dem Schreiber nicht ge
läufig war oder überhaupt nicht von verstanden wurde. 
Stehen in solchen Fällen zwei gleichwertige Handschriften
glUppen einander gegenüber, so wird man im allgemeinen 
der, die das ungebräuchliche Wort enthält, den VOlZug zu 
geben haben. Vorsicht ist jedoch geboten, es um 
ein in der Literatur gut bezeugtes Lehnwort handelt, 

ein solches wohl einmal nachträglich durch einen Schreiber 
eingesetzt worden sein kann. Deshalb auch besondere Vor-
sicht bei den Deutschen stammenden Verbalprä-
fixen be-, fora, unt- ( mbd. be-, ver-, ent-), 
wenn ein Teil der Überlieferung daneben präfixlose Formen 
aufweist.!) Auch die dänische Hs. kann wohl einmal allein 
ein ursprüngliches Lehnwort bewahrt haben: hier natür-
lich, den unter 1) gegebenen Regeln, 
Kontrolle des dänischen Sprachstandes (nach Kalka.rs mittel
dänischem Wörterb.) erforderlich • 

• 

1) Z. B. gibt Klockh. unter Vorbehalt aus den Eufemiavisor 
19 Belege fllr das Präfix be.; bei genauer Prüfung erweisen sich 
10 davon als jüngere Schreiberinderungen ; als ursprünglich nach
zutragen ist jedoch wahrscheinlich bel/isa aus Fr. 2652 (B F, dän.). 
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Es ist natürlich zu erwarten, daß ei·n Wort im Reim 
der Abänderung weniger leicht ist als Vers
innem. Ein Lehnwort, das im Versinnem gut bezeugt ist, 
dürfte kaum ganz ungebräuchlich gewesen sein. 

Treten wir mit solchen Bedingungen an das im Herz. 
Friedr. überlieferte wortmaterial heran, so schmilzt die 
Zahl des für uns Brauchbaren zunächst ganz beträchtlich zu
sammen. Von den als 40 "wichtigsten" Wörtern, die 
Schröder aus KlockhoHs Register bleiben keine 
zwanzig; dabei ist allerdings auch zu berücksichtigen, daß 
wir uns jetzt durch Söderwalls nahezu fertig gestelltes mittel
schwedisches Wörterbuch über das Verbreitungsgebiet man
ches von KlockhoH und Schröder noch für selten angesehenen 
Wortes bequem unterrichten können. 

wächst aber die' Zahl der in Frage kom
Worte auch wieder um ein Bedeutendes (ca. 30), 

weniger infolge der kleinen Nachlese, die sich mir bei Durch
sicht von Ahlstrands Text ergeben hat, als infolge der von 
mir vorgenommenen Sichtung des Variantenappa
rates, aus dem (unter Berücksichtigung der oben gegebenen 
Richtlinien) noch ein ziemlich reiches Material zutage ge
fördert werden konnte. 

Im folgenden bezeichnet ein (K) hinter dem einzelnen 
Wort, daß es in Klockhoffs Register, ein (S), daß es außer
dem in Schroeders Aufzählung genannt wird. Reimbelege 
sind durch : hinter der Versziffer gekennzeichnet. 

dvärghelin (S), masc. (!) 
Fr. 138: 238:; sonst unbezeugt. Reimwörter: Normandin, 
thin. V. 137/8 fehlt C F u. dän., V. 237/8 fehlt C F.
mhd. (ge )twergeltn, fehlt mnd. Wb. 

li n ger Li n (S), n. (dän. ma·s~. u. neutr.) 
Fr. 1016: 1049: 1975: 2167: 2504: 2557: 2855: Sonst 

Reimw.: Normandin, skin, thin, sin (Pron.), sin 
mal), in. Außer in V. 1016 schreiben die schwede 

Hss. lingerin, däne jedoch lingerlin. mhd. mnd. 
vingerlin, vingertn. 
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Im Versinnern (V. 2534, 2577, 3161), sowie zweimal 
im Reim (V. 877: 1509: Rw. hall) steht das übliche finger
guLl (dän. fingern bezw. fingern aff guld). 

po r te li n (S), m. 
Fr. 313 (: in). Sonst unbezeugt. mhd. phörteltn (Heinr. 
Trist.); fehlt mnd. Wb. Verbreiteter ist mhd. türlin. 

Diese drei mit dem Diminutivsuffix lin gebildeten Worte 
sind einer der stärksten dafür, daß Gedicht 
un aus einer deutschen Versvorlage geflossen ist. 
Das Suffix ist sonst (abgesehen von dem Stoffwort hermelin, 
wo es nicht mehr als solches empfunden wird) in 
völlig unbekannt, da es eben auch im ndd. nicht heimisch 
ist, sondern dort nur in der vom hd. beeinfluBten literatur
sprache vorkommt. 

Auf dem Weg über eine norwegische Prosabearbeitung 
wäre ganz gewiß das getwergelin zum dvärgh, phörtelin 
zum port und das vingerün zum landesüblichen, im Iv. 
allein gebräuchlichen fingergull geworden. 

Daran, daß Reimnot den Gebrauch der Worte im Herz. 
Friedr. veranlaßt habe (Klockhoff S. 51), ist unter solchen 
Umständen natürlich gar nicht zu denken, zumal da, wie 
Schroeder mit Recht betont, der Verfasser in gull ein be
quemes und beliebtes Reimwort bei der Hand hatte. 

In etwas ausgedehnterem Masse haben die Feminin
bildungen auf inna ins Schwedische Eingang gefunden. 
Immerhin seien auch hier sämtliche ege gegeben. 

h ä r t 0 g hin n a (S), f. 
Fr. 2119 (: N ia, vgl. S. 42); ferner vereinzelte Be-
lege aus Leg. (Cod. Klosterläsn., Erikskr., Didr. -
anorw. hertoginntl, mhd. herzogin( ne),' fehlt mnd. Wb. (?) 

g r e vi n n a, f. . 
Fr. 1309 (im Versinnern). Bei Söderw. nur Leg. (Cod. 
Bildst.) 325, 835; Sj. Tr. Die schwede H . überliefern 
hans (des Grafen) hustru,' aus dem verderbten däne then 
grewe ;nnte (mit nachfolgendem han) ist jedoch die ur
sprüngliche Lesart mit Srcherheit zu erschließen. Bei 
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Kalkar fehlt das Wort, das übrigens auch im däne 
Persenober 1578 in gleicher Entstellung vorkomml mhd. 
grO!Vin(ne),' fehlt Wb. (?) 

nz äst a r i n n a (S), f. 
Fr. 2013, 2052: (Rw. sinne) Hofm Erzieherin.· 
Ferner Birgitta 1347 . Meisterin, Herrscherin (v. d. Jung
frau Maria). In V. 2013 schreibt B F mästare,' V. 2052 
ist in B F getilgt, im Vorhergehenden verschie
dentlich die Reime geändert werden mußten t däne hat Lüc:ke. 
- mhd. meisterinne ,. das übliche mnd. Fem. ist mestersche. 

An drei Stellen im V (Fr. 2032, 2078, 2082) 
steht in allen (schwed.) wahrscheinlich 
lieh das Mask. e) zur Bezeichnung der "Mei-
sterin". 

t r ö s t a r i n n a (S), f. 
Fr. 2287 (: innä); sonst unbezeugt.· V. 2287/8 fehlt C F. 

Metapher für die Geliebte wie hier gerade in mhd. 
Quellen gern gebraucht;. im mncL Wb. fehlt das Wort. 

Was auffällt, ist das häufige Auftreten unseres Suffixes 
in Fr., was seiner sonstigen geringen Verbreitung im älte
ren Schwedischen durchaus nicht entsprichl Nur ein weite
res derartiges Wort kesarinna belegt Kloqkhoff aus dem 
Legendar. Di~ Varianten zeigen außerdem, daß die Mehr
zahl unserer Worte den Schreibern ungewohnt war. 

Ein im jüngeren mschw. sehr verbreitetes deutsches 
Suffix het; zu Beginn des 14. Jahrh. scheint es jedoch 
noch zi selten gewesen zu sein. 

Von den Belegen, die Herz. Friedr. bietet, scheide 
ich als nicht genügend aus: 

tromket, f. Fr. 52 im Versinnern; nur in B F (A he-
dher); mehrere weitere Belege. mnd. vromkeit, vgl. mhd. 
vrümeckeit. 

liutket, f. Fr. 1208 im Versinnern ; däne vitia; ein paar 
weitere Belege, darunter Iv. 

Besseres Zeugnis geben schon 
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r i k h e t (S), f. 
Fr. 3070 AB alt (bezw. utan) lals(k)heet lrie; C F u. 
dän. streichen bezw. ändern. Weitere Belege nur in jünge
ren Quellen. mhd. mnd. valsch(h)eit; vgl. Pan. 413, 2: 
vor v. diu vrZe. 

r i k t e t (S), f. 
Fr. 321 (: breet), 97 (the r. a kans smidhe la), 2997 (ähn
lich), dän. 318 (schw. 382 anders). 

Vollen Wert beanspruchen endlich die beiden cl1tl%~ 

ley0Il&YI%: 
d r u k kin h e t (S), f. 

Fr. 382 (: veet). ' mhd. trunkenheit; dem mnd. drunken
schap entspricht ziemlich verbreitetes mschw. drukkinskaper. 

t h 0 r par a h e t, f. 
Fr. 3159 (: breet). Hs. A mißversteht und trennt thor
para heet, dän. ändert, C F tilgt V. 3159/60.' . mhd. 
dörperheit, mnd. dorp( er )heit. 

Über die Schwierigkeiten, die sich der Beurteilung von 
Wörtern, die mit deutschem Präfix zusammengesetzt sind, 
entgegenstellen, habe ich mich bereits geäußert. Von den 
neun sicheren Belegen, die der Herz. Friedr. für das Präfix 
be- bietet, entsprechen zwei wenigstens einigermaßen 
Anforderungen. 

be gra va (K), v. 
Fr. 1477. Hs. A setzt dafür das gebräuchliche beganga. -
Weitere Belege aus Bibel, Rimkr. 11, Alex., Urk. v. J. 1409, 
Sj. Tr. je einmal. mhd. begraben, mnd. begraven. 

bel a t a (I<) v. schenken, überlassen. 
Fr. 3027 (: tU mata). Sonst nur noch in Urk. v. Anf. 
d. 16. jahrh. mnd. belaten ; mhd. be-
lazen dotare nur in jeroschins Preußenchronik. 

Während das Präfix be- sich erst in der ersten Hälfte 
des 14. jahrhunderts eingebürgert zu haben scheint, war 
das Präfix lor- schon zu Beginn der literarischen Epoche 
in Schweden heimisch. Von den etwa 15 Worfen, die der 
Herz. Friedr. enthält, können hier nur zwei unter Vorbehalt 

MllDcbener Arcblv. Heft 2. 
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erwähnt werden (beide im Veninnem und ohne 
liche Varianten!): 

10 r g i ä I da, v. 
Fr. 426. ferner Leg. 111, Sj. Tr. vergelten, mnd. 
vorgelden. 

lorämna, v. 
Fr. 2088. Ferner Erikskr. viellual. mhd. verebenen, 
mnd. vorevenen. 

Auffällig ist, daß sonst nicht selten, von ein 
einzelten Beleg aus Leg. 662 abgesehen, jedoch durchweg 
aus jungen Quellen bezeugtes lornima (K) im Herz. Friedr. 
viellIlaI (in Iv., Fl. und • überhaupt nicht) erscheint, 
und zwar jedesmal im Reim, und zweimal mit Varianten 
der ältesten Hs. A (V. 1098 nima, 331 lorstär unter Ände-

, 

rung des Reimes). 
Ein junges Präfix ist unt·; auch hier gibt der Herz. 

Friedr. ein paar unsichere Belege, auf deren Wiedergabe 
wir verzichten können. 

Für unser weiteres Material kommt das Kriterium deut
scher Ableitungssilbe in Wegfall. 

kin t (K) Knappe. 
Fr. 2910 (: Karlawint). Das Wort ist in A Neutrum, 

• 

in B F Mask.; däne ändert. Der Stamm ist im mschwed. 
sonst völlig unbekannt. mhd. mnd. kint, n. 

i n ge s in n e (S) n. 
Fr. 218: (8 F e ygnit sinnä [!], däne ändert); 2193: (C F 
tilgt 2193/4, däne Lücke); 2420: (C F ändert, däne Lücke). 

Stets im . ferner, z. T. stark entstellt, 
in einigen jüngeren geistlichen Quellen. mhd. mnd. in-
gesinde, ingesinne. 

N 

mar, n. 
Fr. 2662 a (nach 8 U. dän.) ... s8ndh (Ira) over miirä 
(: bära1. Der Vers ist in A getilgt, in C F mißverstanden 
und geändert worden. Ferner mehrfach im Leg. U. Sj. Tr. -
Das einheimische Wort ist haI. mhd. mer, im nd. Wb. 
nur in Zusammensetzungen belegt. 

Von Abstraktbegriffen sind hervorzuheben 
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Il i t (S), Oeschlecht sch 
Fr. 90 (: kvil j V. 89/90 fehlt C .F); 324 (: samit j der 
Vers fehlt in B F; däne ändert; A mißverstanden?); 932 
(: Malmrit j A U. fändern); 2698 (: viit j A ändert; B-F 
mißverstanden). Ein paar Belege den 
ren Reim ; im übrigen ist der Stamm mschw. so 
gut wie unbekannt. mhd. vltz, mnd. vltt. , 

li u ve, f. 
Fr. 2100 (kvatk hiärta liofue göra mal. D F ändert, 
C u. däne Lüdce. In dieser Ableitung von dem im schwede 
sonst gebräuchlichen Stamm nicht mehr bezeugt. mhd. 
liebe, mnd. lne. 

art (K), f. 
Fr. 172 im Versinnern. HandschriftI. orthographische 
Schwankungen, teils (0 u. dän.) geändert. - Sonst nur ver-
einzelte junge Belege. mhd. mnd. tut. 

Der Herz. Friedr. besitzt eine Reihe im mschw. sonst 
wenig gebräuchlicher für Oehörsempfindungen. 

klang, n. 
Fr. 1784 (: bang). Sonst unbezeugt. Nur in A; däne 
hat Lücke; B-F ändert (bang: thrang). mhd. klang, 
mod. klank. I 

Auch das Verb klinga (Fr. 352 klang: lang) ist nicht 
häufig und nur aus jungen Quellen belegt. 

Ahnliches gilt von skai (fr. 2365: 2792: 3034 :), ton(o) 
(Fr. 287:, ferner Iv. u. Alex.), skr; (fr. 1405:) und skria, V. 

(Fr. 947 :); doch könnte für die beiden ersteren auch nor-
wegische Herkunft in frage • 

Wenig ergiebig ist das adjektivische Wortmaterial : 
g ä m e li k, adv. 

Fr. 3025 (: tnik). Sonst unbezeugt. Die orthographi
schen Verschiedenheiten der Schreiber zeigen, daß ihnen 
das Wort nicht geläufig war; f ändert; däne hat Lücke. --
mhd. ge mnd. gemelik. 

Alle übrigen Adjektiva erfüllen unsere Forderungen nur 
teilweise; bemerkenswert sind noch: 
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m äst a r Li k (K), adj. u. adv. 
Fr. 57, (151 nach dän.), 435, 3052; 1600 (adj.), stets im 
Versinnern, aber mit zahlreichen Varianten. Ferner Leg. 
(Cod. Bildst.), Flores und ein pa'ar junge Quellen. mhd. 
meisterlich, fehlt mnd. Wb.; ist. metstartig, kommt nur in 
jungen Belegen vor. 

b l a n k (K), adj. weiß. 
Fr. 1212 (B F ändert); eine Art stehendes Beiwort, wie 
Fr. 2358 Belatir mädh blankakin erweist. Ferner 
Erikskr. 1413. In der Bedeutung "glänzend" noch einige 
junge Belege. mhd. blank "weiß", mit Neben
sinn "glänzend". 

Mit den Worten aus dem Bereich des jagdwesens be
treten wir das etwas unsichere Gebiet der Fachausdrücke. 
Hier wären zu nennen die Aay6IUYCZ 

ve d h e s p il, n. 
Fr. 871, 873 (dän. Lücke). mnd. weidespil, vgl. mhd. 

vederspil. 
bär san (K), f. 

Fr. 862 ther han opta at bersan redh (C Fändern) ; 
ähnlich Fr. 106, wo A und B F auf verschiedene Weise 
ändern, während däne das Ursprüngliche bewahrt hat. 
vgl. mhd. birsen, mnd. bersen, frz. be,ser. 

jedoch ist bärsa, v. (Birg.) und bärsare ( mhd. bir
stere) jäger (Leg. Bildst.), sowie bärsaklädhe (Urk. v. J. 
1328, vgl. mhd. birsgewant) je einmal belegt, und außerdem 
ist wohl zu beachten, daß uns jagdausdrücke in schwede 
Quellen überhaupt nur recht spärlich überliefert werden. 

Gar nichts beweisen die Tumierausdrücke bohordh, diost, 
diostera, torney, die zudem noch aus anderen Quellen (z. B. 
Iv.) gut bezeugt sind. 

Bei den vorgenannten Fachausdrücken handelt sich 
zum Teil schon um Worte romanischen Ursprungs, die von 
dort aus auch in die deutsche Literatur Eingang gefunden 
haben. Im folgenden soll eine weitere Anzahl solcher Fremd
worte zusammengestellt werden, deren Bedeutung für unsere 
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Zwecke darin liegt, daß sie in der deutschen Literatursprache 
gang und gäbe, im Schwede jedoch ausschließlich aus Herz. 
Friedr. zu belegen sind, wo sie zudem oft in der germanisier
ten FOi 111 erscheinen. 

gar z u n (K)J m. . 
Fr. 1745. Sonst unbezeugt. Aschreibt garsuna, 8 gar
zuna, C F tilgt V. 1745/6, däne hat Lücke. afrz. garfon. 
mhd. garzlin, fehlt mnd. Wb. 

korteis (5), adj. 
Fr. 1230 (: Franzeis). Sonst unbezeugt. ' C F streicht 
V. 1229/30, däne ändert. ' frz. courtois, mhd. kurtoys, kurteis, 
fehlt Wb. 

plan (5), m. 
Fr. 1226 (: Britan). Ferner Alex. 9289. frz. plan, 
mhd. plan, fehlt mnd. Wb. 

ta , I run d (5), von Söderw. als Adj. angesetzt. 
Fr. 1639 afl the tavelrunda skara. Sonst unbelegt. 
V. 1633/40 fehlt B F. Vgl. frz. table ronde, mhd. tallel
runde u. ähnl., mnd. tabelrunde ( Ritterspiel, wobei tur
niert wird). 

Sonst wird, wie stets im schwede Iv., die Wortüber
setzung sihllalva bordh zur Bezeichnung der Tafelrunde 
angewendet 

Auch das Wort kom pllr n i (K) wird nur in unselill 
Gedicht, und zwar recht häufig (fünfmal), für Artus 
Tafelrunde gebraucht, wobei es stets im Reim auf 'ri steht. 
Einmal (V. 1583) bezeichnet es auch (im Reim auf Nor
mandl) die Ritterschaft des Herzog Friedrich. Das Wort steht 
außerdem noch dreimal in der Erikskr., und bezeichnet 
in später Zeit die Innung. 

Das zugehörige kompan (im Herz. Friedr. viermal) ist 
auch sonst im Schwedischen häufig. 

frz. compagnie und compains, mhd. kompdnle und kom-
pan, 'mnd. und kumpan. 

bis a n t (K), m. 
Fr. 2142. Sonst unbezeugt. lat. byzantius, mhd. mnd. 
bisant, bisunt. 

, 



38 Lütjens, Herzog Friedrich: Deutsche Herkunft 

Zu erwähnen ist Doch: 
ami a (1<), f. 

Fr. 2118 (: Floria). Ferner Bibel u. Sj. Tr. afrz. mhd. 
mnd. amie. 

p al a z (K), D. 

Fr. 339, 362, 817. Ferner Alex. öfter, Birg. lat. pala-
tium, mhd. palaz, mnd. pallas, isl. palLaz. 

a b a ci a (I<) f. 
Fr. 3175. Sonst unbezeugt. Ein Teil der Hss. ändert. 

mlat. abbatill, mhd. Ilbbeteie u. ä., mnd. abbedie u. ä. 

Romanischen Ursprungs ist auch ein großer Teil der 
für Kleidungs- und Von 

ihnen sind baner (Fr. 1576 a), luzrnisk (Fr. 341) und kllpa 
(Fr. 3988, 2993) im Schwede ziemlich verbreitet. Auf "koptU-

• 

tygh" und das häufig belegte glävill komme ich noch 
(S. 43) zurück. cl7t~ lrtbJ.l.evoy ist buk La (Fr. 95), bei 
Söderw. einziger Beleg unter bula angeführt (nach B F 
und nach ist. b6la). Für die Ursprünglichkeit der von mir 
angesetzten FOIIII sprechen jedoch die Entstellungen in A 
(bogha) und däne (bmgkel). mlat buccula, frz. boucle, 
mhd. buckel j für ist. bukl bei Fritzner nur ein junger Beleg. 

Dagegen sind von deutscher Herkunft: . 
vapn rok, m. 

Fr. 146, 1628: (87 A unursprünglich!). Ferner Urk. v. J. 
1340, Birg., Val. mhd. wdlenroc, mhd. mnd. wdpenroc, 
ist. (Ths I) vapnrokkr. 

hai s b i ii r g h, n. 
So ist Fr. 149 (:) nach Maßgabe der däne Hs. zu lesen. 
Die zugehörige Reimzeile fehlte bereits in X, in y wird 
unser Wort durch das geläufigere maliokraghi ersetzt, und A 
dichtet eine neue Reimzeile hinzu. Das Wort ist sonst 
weder im schwede noch im däne belegt; fügt denn 
auch gleich in der folgenden Zeile ein erläuterndes "hals
bondh" hinzu. Da auch in Fr. 87 (im Versinnern) dem 
halsbondh der däne Hs. ein kraghi in B F und ein vapnrok 
in A t, so dürfte auch an dieser Stelle für den 
ursprünglichen Text halsbiärgh anzusetzen sein. 
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mhd. halsberc, mnd. halsberch j für ist. halsb jörg 
Fritzner nur ein junger Beleg. 

s "a n z (5), m. 
Fr. 3050: Sonst C F ändert in kranz. -
mhd. swanz, mnd. swans. 

sei hier verzeichnet: 
k ast e I an, m. 

Fr. 108. Sonst unbelegt. Die Hss. schreibenB F 
"astalen (so bei Söderw. zitiert), A sadhel a (!); däne 
ändert. span. castellano, mhd. kasteldn, fehlt mnd. Wb. 

Auffallend reich ist 'CIer Herz. Friedr. an Stoffworten ; 
in verschiedenen Gruppierungen finden wir da u. a. bliald, 
tTibald, samit und baldakin. Von diesen ist 

tri bald (K) 
Fr. 323 im Schwede sonst nicht mehr belegt. V. 323 fehlt 
C F. mhd. tribldt. 

Von dem Wortpaar (Fr. 373, 845) klaret (5) und 
m ° rat (5) erscheint nur ersteres noch in der Forts. 
Rimkr. und in Sj. Tr. (beidemal in Verbindung mit . 
- Fürs mhd. sind klaret unde mOraz ein bekanntes Paar; 
im mnd. Wb. fehlt das letztere Wort. 

Die zehn Edelsteinnamen des Herz. Friedr. finden sich . 
zum großen Teil noch in flores und Alex., 'nzelt auch 
in anderen Quellen; hervorzuheben sind wieder 

tor q v e s (K) . • 

Fr. 168. Var. torqueis (B), turkIß (dän.) _. mhd. turk1s 
(Parz. turkoys), fehlt mnd. Wb. 

i akant, m. 
Fr. 163 (: pant). - mhd. jachant, mnd. jagant. 

Dagegen findet flor. 1096 im Reim die lat. F 
iacintus. 

Unser Gedicht enthält eine Anzahl zusammengesetzter 
Substantiva, die, nur hier belegt, auf deutsche B 
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zurückweisen, wenn solche auch nicht immer in den mhd. 
oder mnd. Wbb. verzeichnet sind. Hierher gehören 

mästarsang, . 
Fr. 2350 (: bang). Au.. däne haben Lücke. 
meistersanc erst jung und in spezialisierter B 
fehlt mnd. Wb. 

tub e r m äst are, m. 
Fr. 1785/6 (A): aff tumber dyre 

var ther tul ohyrä. 

_. mhd. 
• , 

Die beiden Verse fehlen B F; däne hat Lücke. Auch 
der erste Wortstamm ist im schwede sonst nicht bezeugt; 
ebensowenig im ndd. Ein mhd. tambfirmeister verzeichnen 
die Wbb. nicht, vgl. jedoch tambur, tambfirrzre, tambUr
slac usw. 

Ähnliches gilt von: 
birkeris, n. (Fr. 969:), iämirstund(a) (S), f. (Fr. 
2387 :), vielleicht auch g r ä s d u k, m. (Fr. 467, 2963). 

Erwähnt werden noch : 
r 0 sen gar d k, m. 

Fr. 1284. Ferner Suso u. Sj. Tr. - mhd. rose(n)garte, 
mnd. rosen garde. 

Diese umfangreiche Liste läßt sich durch eine weitere 
Anzahl von Worten ergänzen, die an sich zwar dem Schwe.
dischen mehr oder weniger geläufig sind, durch den Zusam
menhang, in dem sie angewandt werden, jedoch deutschen 
Sprachgebrauch verraten. Zuerst und vor allem ist hier 
zu nennen 

Fr. 1849/50 (B): wardher komm tit hiälpä ski n 
mädh allä kraffte sin. 

A und C F ändern in verschiedener Weise; däne hat Lücke. 
Während das Subst. skin dem Schwede geläufig ist, 

findet sich das Adj. nur noch in der aus dem ndd. stam
menden Übersetzung des Val. mhd. mnd. schin werden. 

Ferner gehören hierher ein paar Ausdrücke aus der 
Turnierterminologie : 

Fr. 955: mädk spora han örsith rördhe 
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vgl. z. B. Erec 4704: daz ros ruort er mit den sporn. 
Im Schwede ist röra in diesem Zusammenhang sonst nicht 
gebräuchlich. 

Fr. 1828: swa margh skaflt .... forgiordhis 
vgl. mhd. sper vertuon. 

Fr. 1703: the giordho krezin vidha 
vgl. z. B. Karl 11 895: d6 wart ein wlter kreiz gemaht. 
krez als "ritterlicher Kampfplatz" kommt schwede sonst nur 
noch im Val. vor. I 

Ein paar weitere Ausdrücke, in d "der mhd. ,Er-
zählungsstil noch durchschimmert", werden von Schroeder 
S. 30 angeführt. Doch möchte ich im Hinblick auf Stellen, 
wie Iv. 130 dem öfteren Gebrauch von titil zur Um
schreibung der Negation (Fr. 640, 1136, 2349) nicht allzu
viel Bedeutung beimessen. 

Zum Schluß noch ein Kuriosum: Fr. 544 heißt es 
thän hertugh gömde sik under en röna (: löna). 

Röne ist das skand. Wort zur Bezeichnung der Eberesche 
und ist mschwed. nur noch in der röne-
bark aus einem Arztbuch egt. Die Veranlassung, das 
abgelegene Wort an unserer Stelle zu bringen, hat ganz 
gewiß ein rone der deutschen Quelle gegeben; vgl. z. B. 
Trist. 16135: under einen ronen er si bare. 

Einerseits ist es die gewaltige Menge des im Vorher
gehenden angeführten brauchbaren Wortmaterials, anderer
seits die allen ur:tseren Forderungen entsprechende "ideale" 
Beweiskraft, die einzelnen dieser Belege innewohnt, ich 
erinnere etwa an die Diminutiva auf -tin, an gämelik, kint 
und skin wodurch jetzt schon die unmittelbare Abhängig
keit unseres Gedichts von einer deutschen Vorlage gesichert 
erscheint. Eine Gegenprobe zeigt denn auch, daß im Gegen
satz zum Ivan der Herz. Friedr. so gut wie keinerlei nur
wnord. Lehngut enthält, während andererseits jener an deut
schen Lehnworten, soviel ich unter Benutzung von Klock
hoffs Zusammenstellung sehe, nur zwei darbietet, die unsere 
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Bedingungen einigermaßen erfüllen, die Worte und 
tvar ( mnd. twdr, mhd. ze wOre), beide im Versinnern. 

Eine Ergänzung findet unsere noch durch 
das Reimkriterium, das wir ZUlU Teil ja schon bei der 

ese des Wortmaterials in Anspruch genommen haben. 
Ganz besonders sind Reimbindungen, 

bei denen zwei Fremdwörter den Versausgang bilden; hier
her gehören 

Fr. 3049/50 danza: svanza ( mhd. danzen : swan-
zen); ferner 

Fr. 1225/6 Britan : plan (schwed. sonst stets Britaniaj 
vgl. jedoch z. B. Lanz. 2370/1 Britdne: plane), und fast 

ittelbar darauf 
Fr. 1229/30 Franzeis: korteis (vgl. rL. B. Parz. 62, 3/4 

kurtoys : Iranzoys). 
Lehrreich ist auch ein Überblick über die 

gen, durchweg deutsches Lehngut oder Eigennamen! , 
in denen wir dem Landesnamen "Normandie" begegnen. 
Die übliche Form im Versinnern Normandi,' sie er-
scheint, durch den Reim auf gesichert, auch 
Fr. 1584, und, unter Bewahrung der zugrundeliegenden deut
schen Lautgestalt Normandle, zwei al (V. 2718 u. 2754) 
im Reim auf Florie. Außerdem hat das deutsche Original 
jedoch in ausgedehntem Maße von der Nebenfonll Nor
mandln Gebrauch gemacht; das beweisen die ins Schwe
dische übernommenen Reimbindungen mit Qa 
(V. 1787/8), dvärghelin (V. 137/8) und {ingerlin (V. 1015/6); 
ebenso ist auch schwede hertughinna : Normandia (Vers 
2119/20) vom Standpunkt eines deutschen herzogin: Nor
mandin zu beurteilen; und schließlich läßt sich die Ver
derbnis Fr. 99/100 [N : gltZluio (A), glavio Iri 
(B F), glawindhi (dän., mit von jüngerer Hand hinzu

aff ny)] am besten beilen, indem man den ein-
wandfreien Reim Normandtn: glavtn in den 
schwede Urtext einsetzt. 

Fr. 535 überliefern sämtliche Hss. das frz. Modewort 
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covertur in volksetymologiseher Umbildung als kopartygh 
(A B; ebenso Erikskr. 2347; däne entsprechend kobertyw) 

Kupferrustung, betw. kopar stykke (C F). Die Form 
kopartygh würde denn auch in einen kritischen Text unse
res Gedichtes aufzunehmen sein, wenn nicht däne 1508/9 

kans baner ock kans kobertur 
aft thet rige santit dyr 

in einem in schw. hinter 1576 getilgten Verspaar die ältere, 
auch aus schwed.-Iat. Urkunden bezeugte Form kopartyr 
bewahrt hätte, und zwar in einer sicheren, ohne 
ins Deutsche rückübertragbaren Reimbindung. 

Ich erwähne noch das Vorkom en versteck-
ter deutscher Reime wie etwa in Fr. 2911/2 kämmenära 
• • flerä mhd. kamerfZre: . 

Auf zeitraubende reimstatistische U habe 
ich in diesem Zusammenhang verzichtet, wenn sie auch 
wohl noch zur Ergänzung manches lehrreiche Ergebnis zu

gefördert hätten. Ich führe an, daß nach Schroeder 
S.30 von den Reimen -lika : rika im Herz. Friedr. je einer 
auf 45 Reimpaare kommt, während sie im Iv. recht selten 
sind und im jüngeren Flor. das Verhältnis immer noch 

• 
. 1: 88 beträgt, daß wir ihre Häufigkeit in unserm Gedicht also 

wohl dem Einfluß der d Vorlage werden zuschreiben 
dürfen. 

Schroeder glaubt nun (5. 31), aus der Natur der Reime 
sogar auf den (niederrheinischen) Dialekt der deutschen 
Quelle schließen zu können; ich vermag ihm darin nicht zu 
folgen. Er sagt: 

"Eine Bindung wie makt: kraft} (Fr. 917/8) schwe-.-
"disch ebensowenig möglich wie hochdeutsch, sie weist 
"schon bestimmt auf ni Gebiet." 

Sehr. hat übersehen, daß auch Iv. 894/5 kraft: makt reimt 
(die Hss. Bund F suchen jede auf ihre Art reineren Reim 

• 

"Daß wir die Reime sa: la (Fr. 1665/6 u. ö.), ma: sa 
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" (Fr. 1983/4 u. ö.) einfach in sach: lach, mach: sach 
"übertragen dürfen, 

solche Reime enthält aber auch der Iv., z. B. 906/7, 
1646/7 -

"erscheint um so wahrscheinlicher, als in vielen Fällen 
"die Annahme eines solchen es eh: c nötig wird, 
"wo der Schwede ein Flickwort einsetzt, z. B. 1659/60, 
,,1815/6: hier umging der Übersetzer offenbar ein stach 
,,: lach, für ihn als stak: la unmöglich, indem er stak 
"in das Innere des Verses und dafür ans Ende ein $va 
"oder tha setzte. U 

Ja, wenn nicht ein den beiden von Schr. genannten Vers
paaren fast wörtlich entsprechendes sich Iv. 1662/3 fände. 

"Noch klarer ist ein solcher Reim da erhalten, wo ein 
"Fremdwort mit hinübergenommen wurde, wie : sakt 
" macht : gesacht (gesaget J. 

Und der Reim makt : sakt Iv. 5011/2? 
"Ähnlich denke ich nun auch über manche Reime :von 
"mlua: fZra (Fr. 1637/8 mfZre: ere) und ent
"lieh über herra: fZra (Fr. 39/40). 

Diese letzteren sind die einzigen der von Sehr. angeführten 
Reim.e, die ich nicht auch aus Iv. belegen kann; aber sie 
allein genügen keineswegs zu einer Dialektbestimmung der . 
deutschen Quelle; womit natürlich nicht die Möglichkeit 
ndd. oder ndrhein. Herkunft an sich geleugnet werden soll; 
nur müssen andere zwingende Gründe zu einer solchen 
Annahme führen. 

Der Vollständigkeit halber seien hier auch Schroeders 
Bemerkungen hinsichtlich des Versmaßes zitiert: 

"Im 'Herz. Friedr. zeigt eine weit größere Anzahl von 
"Versen als in den anderen Werken schon an sich oder 
"bei leicht nachbessernder Umschrift ins mhd. das hier 
"übliche Maß: vier Hebungen stumpf oder drei Hebungen 
"klingend. Namentlich die der letzteren Art sind wichtig, 
"weil sie im Iv. und Flor. fast ganz fehlen." 

Auf ein genaues Nachprüfen dieser Beobach-
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woraus sich deren Richtigkeit zweifellos ergeben würde, 
glaube ich hier verzichten zu dürfen: sie ist uns als ergän
zendes Moment hochwillkommen, uns aber in anbe
tracht dessen, daß z. B. dreihebig klingende Verse auch in 
Iv. und Flor. wiederholt vorkommen, ein absolut verläßliches 

m nicht an die Hand zu geben. 

So ruht das Schwergewicht der Beweisführung, unter
stützt durch das Reimkriterium, auf dem Wortschatz des 
Herz. Friedr.; aus ihm geht unzweifelhafter Deutlichkeit 
hervor, daß unser Gedicht eine u n mit tel bar e ge
r e i m ted e u t s ehe V 0 rI a ge besessen hat. Die Dia
lektfrage bleibt unentschieden; immerhin ist festzustellen, 
daß es sich bei den beweiskräftigen seltenen Worten 
durchweg um solche handelt, die der mittelhochdeutschen 
Dichtersprache geläufig sind. 

Die Quelle. 

L i t e rar his tor i s ehe U n t e r s u c h u n g. 

Als Ganzes betrachtet, acht der Herz. Friedr. wo 
nicht das Gegenteil bemerkt wird, meine ich im folgenden 
stets die (durch die schwedische Übersetzung repräsentierte) 
deutsche Quelle den Eindruck eines Gedichtes mit ver

straff durchkomponierter fabel, einer "einheit-
lich enhängenden Erfindung", wie das Urteil des 
Oervinus (a. a. O. S. 54) lautet. 

Im Mittelpunkt der Erzählung steht die EnHührungs-
geschichte, die sich auf folgende F bringen läßt: 

Mit Hilfe eines unsichtbanllachenden Ringes gelangt 
der Held zu einer Turm versteckt gehaltenen Königs-

• 

tochter, gewinnt ihre Zuneigung, enHührt und heiratet sie. 
Von diesem Gesichtspunkt aus die Verse 

1 1874 Vorgeschichte, die wiederum in zwei Gruppen 
zerfällt : 

I. Der Held mt in den 
mittels, des wunderbaren Ringes. 

Besitz des EnHührungs
Er erhält ihn von einem 
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dankbaren Zwergkönig, dem er gegen zwergische Wider
sacher geholfen hat. 

Diese breit ausgesponnene Zwergerzählung umfaßt die 
Verse 55 942; e könnte von der Brautfahrt
geschichte unabhängig einmal eine EI zählung für sich ge
bildet haben. 

11. Der Held erhält durch Zufall Kenntnis von der 
"Jungfrau im Turm" beschließt sie siCh zu erringen. 
Zugleich gewinnt er einen helfenden freund. 

Bei näherem Zusehen zeigt es sich, daß dieser :Teil 
(V. 943 1874), recht geschickt zwar, aber doch deutlich er-
kennbar aus episodischem Material 1) aufgebaut : 

Ein Zufall 
(Episode a [V. 943 1178): Riesenabenteuer) 

führt den Helden Oamorin zusammen, der ihn veran
laßt (Hinweis auf Episode d), sich ihm und seiner Dame an
zuschließen. Nachtquartier bei Askalias. 

(Episode b [V. 1283 1376]: Erzählung des Wirtes) 
Weiterreise. 

(Episode c (V. 1387- 1489): Erzählung Gamorins) 
Im Anschluß daran hört friedrich durch den EI zähler von 
der "Jungfrau im Turm". 

(Episode d [V. 1513 1874]: Turnier zu Bem) 
Mit der Reise Friedrichs zur "Jungfrau im Turm" hebt dann 
die eigentliche Entführungsgeschichte an. 

Diese kurze Analyse ist geeignet, unsern ersten Ein
druck nach zwei Seiten hin zu berichtiien: 

1. Manche Teile des Gedichtes (die Episoden) sind 
~ 

nur ganz äußerlich dem Hauptstamm der Erzählung 
verknüpft; sie lassen sich leicht herausnehmen und ge
sondert betrachten. 

2. Die Fabel des Gedichts vereinigt durchaus verschie-

1) Vgl. Sarans Definition der Episode PBB 21, 290. Ich 
vermisse darin die Namhaftmachung des öfter eintretenden 
Spezialfalles, daß die Episode der Einführung neuer für die Haupt
handlung wichtiger Personen dient. 
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deo artige : wir haben da einerseits die typische 
der deutschen Spielmannsdichtungen, 

andererseits die Episoden (unter Ausschluß der 
Zwergenählung) den charakteristischen SteiDpel der Artus
epik 

Die beiden derart geschiedenen Teile untersuche ich 
getrennt und auf ihre Herkunft; ich 

beginne mit den Episoden; denn in der ihrer 
Beziehungen besitzen wir, wie zei-

gell wird, ein sicheres Hilfsmitte~ die Angaben des schwe
Bearbeiters 

.ok (lot) vända an valsko 1 t"l%t 
ihre Richtigkeit zu prüfen, und damit von vornherein 

die Existenz oder Nichtexistenz einer französischen 
QueUe für den friedr. zu 

1. Die Episoden. 
IIH erzog f ri e d ri eh" un d di e Artus d ich tun g. 

Gleich für unsere erste (a) bietet nämlich 
eine überraschende Parallele 1) im Eree, und zwar sowohl 
bei <::brestien wie bei tlartmann: ein Riesenkampf, durch 

glücklichen Ausgang Ritter und 
Dame zurückgegeben wird. 

Dies der literarhistorische Tatbestand; seine Unter-
zeriege ich in drei zu beantwortende 

Fragen: 
1. Sind unmittelbare Bezi zwischen Eree und 

Herz. friedr. ? Im Bestätigungsfalle 
2. Von welcher Art sind diese Beziehungen? Und 

jetzt erst 
3. Gehen die direkten fäden vom Herz. friedr. zu 

Hartmann oder zu Cbrestien? 
Der Lösung der ersten Frage dient die Einzelverglei-

• 

1) Bemerkt von T. Jenkins, vgI. Thorstenberg, Mod. 
PbiI. 7, 402, 1: "There is a parallel in eh restiens 
Erec 4381 ff.". 

• 
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chung der bei den Parallelszenen, und zwar benutze ich zu 
ihrer . Durchführung aus praktischen Gründen den d e u t -
s ch en Erec. 

Friedrich bezw. Erec hört das "jämmerliche" Rufen 
einer Frauenstimme : 

H. f r. 946/53: 
t h tI hör d h e tMn hertugh rikä . . -e n tI q U I n n 0 SWtl I tI m er· 

I iIt tI skre 
ok Stlgdhe sik tliltl stundir: ve! 
hon öpte INidh SWtl 14merlik 

grat, 
SWtl ömkelik (8 f: rädhelik) 

vtlr hänu ltlat. 
thtl htln hördhe thässtl 

röst 
Mn gtlll sit hlirla godha tröst: 
"illk sluzl vittl huath thit är". 

E r e c 5296/304: 
d 8 h 8 r t e r eine stimme 
i fZ m e r 11 c h e n grimme 
von dem wege wüelen, 
n4ch helle rüelen 
erbtlrmecltchen ein w I p, 
der WtlS beleumbert ir ltp. 

tlls er dtlz rüefen ver
ntl m, 

mir:hel wunder in des um 
WtlZ diu rede möhte sln. 

Er reitet der Stimme 

956: 

nach: 

thUt han rös/eu hördhe 

Er trifft bei der jammernden 
frau (972 f.) einen Ritter, der 
von einem stangentragenden 
Riesen mißhandelt und fort
geführt wird (958 f.). 

961/5: 
han (der Riese) hafdhe 

bundhit htlns (des Rit
ters) I ö t er btl dh tI 

om örsins buk, thät Vtlr Jum.s 
skadhe, 

ok SWtl htlns händer 
s tI m u lee d h. 

4 htlns lUfl ey klädher 
beedh 

5315/6: 
wtln dIIz er die m4ze 
bl des wlbes stimme um. 

Er trifft die frau, diese weist 
auf die Spur zweier kol

benbewaffneter Riesen, die 
einen Ritter gefangen mit sich 
führen. Er holt sie ein. Der 
Ritter wird mißhandelt. 

5400/5: 
er reit 4ne gewtlnt 
unde bl8z Stlm ein an/. 
geleit w4rn im die 

hende 
ze rücke m it g e ben d e 
und die lüeze unden 
zestlmene gebunden. 
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llta "" skütrlll Illl ij 
11M log" Aoum /rll blldA, vapn 

oi 

... _/dM a sinne Ild , n 11 

st.ng 
tlu blldAt vllr sto, oll 

' •• g, 

i abt IuJnd e e t b ir k e r I i s.' 

lu slo tAin riddara 
"t.n priis 

Die Waffen der Riesen sind: 

5387/8: 
Z W I,u Il 0 1 b ,,, sw(Zre 
g , , z, a" d, 111 n g e. 

5394/6: 
ourA taorlen die IlIIgaoltn 
zwi gtlstl,uohn 
mit vlng"g,'zen st",ngtn. 

5408: 
si sluogtn in In "b",

men. 

5421/2: 
t li t b 1 0 dA it r tI n fllt ov" d 11 Z b lu 0 I regenswls / U z 

lrMs lüt des rosses slt,n IUn ze lal. 

Der Held fragt den (bezw. die) Riesen nach dem Orund 
Tuns, erhält aber eine grobe Antwort (im Erec ver-

H. Fr. 979/84: 
tAG ,,,,tugA F"iderilc 

tlutt 11 Stl 

tU Uin ,istl miltt IHln 
SWtl: 

.,tlUn onde mIIn tAa sigA IAit 
';1, 

kw.U htl/lur tAinn, 
,iddllTe giort tAlk 

Iittr tAu gör tholik 
vendll, 

loot mill thät tor. 
stendll." 

985: 
,iun IIIOnde thit m ,kith 

10'SIIIII 

Arebi., • Heft 2. 

Er. 5429: 
tlls dUz Erec erstich, 

5435/9: 
er sprllcA zuo d,n 

zwei n: 
"ir herren belde, 
ich trlge iuch nlht ze leide: 
durch got m u g t i T Z m ich 

wizzen lln 
WIIZ hit ia der mlln g,

tin -

5444/5: 
od wie Mt erz umb iuch ver

holl, 
58 SWfZre zuht, die er 

dolt?" 

5447: 
der (Riese) 11 h t e im stne frage 

klein e. 
4 
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der Antwort des Riesen sei noch verglichen: 

H. Fr. 990/2: Er. 5479/80: 

thu huru tMt ka 
g". 

Ülk veet, unl ykk6 11' t/dle _, 
nuidlul" tlUl ist leomin tU mik 

W. 

d4 setz6st enw4g6 
dlnen IIp vU sire. 

Den Kampf, der nun zwischen Held und Riesen 
erhebt, und der natürlich mit dem Sieg des Helden endet, 
schildern beide Gedichte in den Einzelheiten ver
schieden. Es ist dies durch die veränderten Voraussetzun
gen im Ereo sind der Gegner zwei, im Herz. Friedr. 
soU der Held in die die 
Kraft seines Ringes zu erproben . nur zum Teil bedingt; 
ich komme auf diese Kampfszene noch (S. 57) zurück. 
Auf direkter Beziehung zum Erec beruht vielleicht noch das 
Motiv der Schildzertrümmerung durch die des 
Riesen: 

H. Fr. 1011/4: 

ok vriiker fI Iulns skiold SWfI 

Iflst, 
fit Iuln ij twiinne stykke 1) brast. 
Iulldhe IMt riitelilul taghit hfln, 
tlul VIJr6 dödh bIJdhe örs ok 

mtlII. 

Er e c 5536/8: 

sw4 6r den schUt erreichte 
dtzz hert6 bret 6r welcld6 
dtzz ez sich wol e"drtzle kloup. 

5529: 

wIJn dtzz sich Erec huote, -

5532/3: 

er WtZ, zem ITsten erslagen, 
stn snelheit kunde in 4z ge

tTIJgen. 

Der Riese [bezw. die Riesen (Erec») erschlagen; 
der Ritter [den sein Roß inzwischen in den Wald getragen 
hat (Erec» wird durch den Helden [und die Dame (fr.») 
von seinen fesseln befreit (Fr. 1057/8 Er. 5589/90) [und 
der Dame zugeführt (Er.». 

1) dän.: tJil i si yckiiiT. 
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H. Fr. 1061/3: 

.. ""lu, lo,glömpt "" .u sm 
IlÖd" 

tü, luuJ lörrll luzldk, oll bfU 
10" dödll, 

tie, """ VIl' pis op Il sit 
IUII· 

Er. 5597/9: 

doclm do,/t, " nlllt 
gdlllgen 

slt im dllz l,b'lI b,llb,,, 
w.s: 

wu " "nerztll wol gtlUls. 

Die Befreiten ' Herz. Friedr. sind sie verheiratet 
(V. 1064, 1250), der Erec spric'ht von den zwei geliehen 
(5628) und von der amte des Ritters (5652) danken 

Retter und bieten sich ihm zu Eigen an (Fr. 1064/8, 
Er. 5628/33); der Held bittet sie um lhre Namen diese 

in beiden verschieden; und . nun (Fr. 
1093 ff. Er. 5647 f.) enä'hlt der Ritter seine Oeschichte, 

Er. knapp, im Fr. weitschweifig (Essen und Trinken!) 
mit Wiederholung schon Dinge (1133 f.). . 
Schließlich sei noch besonders darauf hingewiesen, 

beiden Gedichten die Riesen es nur auf den Ritter ab
gesehen haben, während das Schicksal der Dame ihnen 
gleichgültig (Fr. 1152 f., Er. 5355/7, 5655 f.) i das ist 
gerade entgegen der sonstigen Tradition, die mit Vorliebe 

Riesen als Frauenräuber und frauenschänder hinstellt. 

Daß zwischen unseren beiden Episoden unmittelbare 
Beziehungen dürfte die umfangreiche Parallelen
liste Sicherheit dargetan haben; über die zweite frage, 
das n Wie" dieser Beziehungen, läßt sich am einwandfreie-
sten auf Grund Reihe weiterer Vergleichs-

die sich aus den beider Gedichte 
lassen. , 

Zunächst der Aufbau: Im Erec vor dem eigentlichen 
Turniertag die vespereide (2443), die um mitter tac (2413) 

; entsprechend finden im Herz. friedr. bereits thän 
päld the til (1642) ausgedehnte Kampfspiele 
statt; dabei tut sich der Held besonders hervor, was in 
den fast wörtlich übereinstimmenden Versen 

.-
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H. Fr. 1753/5: 
th" v"n lj then $111/", 

tldhe 
th,n prils op " blldhll 

sldh4 
1111 N orllUllldl "'". F r4derlk 

E r e c 2472/3: 
Ere, dln prls g,w"n 
des 4bents z, b,lden 

slten 

zum kommt Am frühen Morgen des Haupt-
versäumt der Held (hier wie dort) nicht, 

die Messe zu hören (Fr. 1769 f., Er. 2487 f., vgl. 2541). 
Der Zeugniswert dieser Gleichungen wird dadurch etwas 
beeinträchtigt, es sich hier allgemein ge
übte Turnierbräuche handelt; mehr Beachtung verdient je
doch der (sonst unbelegte? vgl. Schultz, höf. Leben 11, 141) 
Zug, daß der Sieger, Erec bezw. friedrich, darauf ver
zichtet, die Rosse der Besiegten, die nach ihm 
zustehen, sich anzueignen: 

H. Fr. 1725/6: 

htlns ö" lot Mn IUII 
oie tok tMt 41&, Vflrll. 

Er e c 2430 (vgI. 2616 f.): 

ir rosse er nlene ruochte. 

• 

Die wertvollsten tiefem uns schließlich 
einige Namen der Liste der Tumierteilnehmer. Neben 
bekannten Gestalten der Artusdichtung ich kom darauf 
des näheren noch zurück erscheint, an hervorragender 
Stelle, den Königen von England und von frank
reich genannt, zum Turnier ein Herr Arrik (Hs. E Orrik) 
aff Tästergala, der ohne Zweifel mit dem 
im Verlauf des Turniers Heldentaten verrichtenden HeülI 
Orrik (so Be E 1668, während D F Orrik schreibt; A hat 
hier sowohl wie 1683 und 1691 Orik j zu letzteren Stellen 
gibt Ahlstrand keine Varianten); er erweist sich nach hm
näckigem Kampf sogar friedrich als ebenbürtig (1710)," üne 
Ehre, die sonst keinem zuteil wird, höchstens, daß noch 
Gavian (Fr. 1801 f.) en passant mit Friedrich eine Lanze 
bricht, ohne dem Sattel geworfen zu werden. 

Der in der schwedischen Ob Name 
des Helden deutet unzweifelhaft auf einen Erec von Destre-



Lütjens, Herzog Friedrich: Die deutsche Quelle 53 

g4les 1) des deutschen Gedichts. Daß dieser sich neben 
dem Helden der Erzählung derart auf 
Benutzung einer Tradition, die dem Artushelden Erec eine 
führende Rolle zuerteilte. Unter Berücksichtigung des Vor
hergegangenen werden wir somit wiederum auf den Erec, 
diesmal aber offenkundig als Q u eil e für den Herz. friedr. 
zurückgeführt. 

·Wenn es noch einer weiteren Bestätigung der eben 
geäußerten Auffassung bedarf, so ergibt sie sich fol
gender Namensgleichung. Unter den Turniergästen im 
Herz. friedr. tritt (V. 1627) auf ich gebe die Varianten 
sämtlicher Hss. 

A : hura Maliz alt CeNZlabrok 
BCP: herra Meliz a! Tenabrok 
DE : herra Nielz a! Tenebroc 
dln. : herra Melios oeh herra Tenebrok. 

Bund dän. stimmen nahezu überein, sind also für die 
kritische Textform maßgebend; ungewiß bleibt, ob Tena
brok im Original eine zweite Person oder die Herrschaft 
des Meliz bezeichnet hat. 

In Hartmanns Gedicht nimmt Erec ein Turnier an 
wider dise vie, gesellen: 
Entre!e,;ch und Tenebroc, 
Meliz und Meljadoc. 

Hier (Er. 2234/5, und nochmals 2552/3) finden sich 
unsere beiden Namen, die ich sonst auch einzeln nirgends 
aus der mhd. Literatur belegen kann, nebeneinander und 
in fast buchstabengetreuer Übereinstimmung mit dem Herz. 
Friedr. Daß sie nur vom Erec aus in die Turnierliste unseres 
Gedichts geraten geht aus einem Vergleich 
mit Chrestien unzweifelhaft hervor. 

Bei ihm lautet die Stelle (Chr. Er. 2128 f.): 
• • . anp,ist,ent un tornoiemant. 
mes si,e OlJUvains s'avanfa, 
qui d'une part le !ianfa 

• 

1) Diese Namensgleichung ist bereits Thorstenberg a. a. O. 
S. 404, Anm. 1 aUfgefallen. 
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lJId,e Ev,ole et T eIll6,0&. 
et Miliz et 
l'om fÜltlf11 tPIJIIJ,e putle. 

Hier sind also Evroic ( Vork) und Tenebroc die 
Ortlichkeiten, in deren Nähe Turnier stattfindet Hart-

liest antre Evroic als ein ! durch dies MiS-
er Entreferich und Tenebroc gleich 

Metiz und Meljadoc Vertreter zu be-
trachten.I ) Demnach sind erst bei ihm Meliz und 
broc, beide Personennamen, eng miteinander verknüpft. 

Für den Herz. Friedr. ergibt sich einzige vollbe-
friedigende Erklärung: In V. 1627 ist mit der däne ok 

schwede af) zu lesen; die Namen Meliz und Tene-
broc sind Erec entlehnt Will man unter Zu-
rückgreifen auf Chrestien das al der schwede 
teidigen, so man nicht darüber hinweg, daß der 
V des Herz. Friedr. sachlich getrennte 
Namen ohne erkennbaren verknüpft tte. 

Wir haben bereits die driUe Frage 
die wir so formulieren können: Ist der deutsche 
oder der Erec die 
(deutschen bezw. französischen) Herzog Friedrich gewesen? 
Eine kurze Nachvergleichung zeigt, dem eben 

daß nähere 
zwischen Herz. Friedr. und Chrest. gegenüber 
fehlen, zwischen Friedr. und gegenüber 
Chrest. jedoch in ziemlicher Anzahl vorbanden 

Bei Chrest. sich die sämtlichen Turnierkämpfe, 
von denen wird, am Vorabend ab; der Haupttur-
niertag wird Schluß ein paar Worten abgetan 
(2255 f.); mit ihm H. Fr. verteilen den Stoff 

1) Später ist er dann genötigt, eine örtlichkeit zu erfinden, 
und er im Anschluß an 

ehr. 2137: deso% Teneb,oe ." la plalngne 
Hartm. 2353: zwischen TflI'ebron und Pr",'n. 



das 

• 

LütjeDS, Herzog Friedrich: Die deutsche Quelle 55 

beide Dementsprechend 
'm Morgen des 

bei Chrest. auch 

Die Riesenszene ist in ersten Teil für unsem 
Zweck ergiebig, sich hier eng an sein 

Vorbild hält eiterhin findet jedoch bei 
ehrest. das Gespräch Erec und Ritter (Dank, 

noch im Beisein der Dame statt, 
auch gibt er die geringste Spur Geschichte des 
Ritte. s. Als Erec den Befreiten wieder seiner Dame 'ZUgeführt 
hat, verabschiedet er sich alsbald. Zu Fr. 1061/3, Hartm. 
SSfT1/9 (vgl. S. 51) bietet ehrest. keine 

Die in Frage stehenden des Herz. Fr. schließen 
sieb also weit enger an Hartmanns als an Chrestiens Erec 
an; daran; sie als nachträgliche Interpolationen nach dem 

Erec zu erklären, wird im niemand 
ich kann mir ersparen, die Gründe, die eine solche 

Annahme verbieten, hier anzuführen. gelangen wir 
aber die Behauptung einer Quelle 

Gedichtes im ganzen abzulehnen, ein vorläufiges Er
das sich uns weiterhin durch Aufdeckung der wirk-

lichen Quellen Heu. Friedr. auf Schritt und Tritt be-
wird. . . 

. 
I 

Ich hieran die Vergleichung zweier in die Zwerg-
des Herz. Friedr. eingesprengter 

die bei Chrest. fehlend in Hartm. 
Erec ihr Gegenstück haben und wohl auch von dort 
her entlehnt Wenigstens kenne ich für die folgende 

• 

keine passendere Parallele: 

H. Fr. 362/8: 

. • .. i j I hit P tlltl z gingo 
tllit Vii' giorl iI f f m t11 m tU • 

steen,. 
/". 'ug'" lias ther 

,jee,,: 
ut "tU lim ,11 10m een s,,;o, 

Er e c 8202: 

i n ein s8 scluzne p al (l S 

8211/2: 
von edelem m ,,, m eis t ein e. 
de, s eh' n, der le von mar

mel jam 
• 
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MlllJth g, ö n t, tUt IIUlglUn 'li 
t,o, 

tM b , "n Ihg"" godh, 
th, IUird/ul , ö t ,it som "t 

blodh. 

8215/6: 
gel, g, a , n e, b,. n, , 0 t • 
swtu'z, wlz, w,ittn. 

• 

Besonders auf die gleiche Reihenfolge der Farben ist 
zu achten. 

Bei der Schilderung. die der Dichter des Herz. Friedr. 
von dem Prachtze1t des Zwergkönigs 1). 
liegt die Sache nicht so einfach. trotzdem der deutsche Erec 
auch hier eine gute Parallele liefert: 

H. Fr. 464/71: Erec 8901/3: 
10m Iwint yrith sigher idher hir 
th, ,1Iu s ttz tl i I lGi hal"er 

"" hö,t 
haldhe kOlllmgln tmit midh. sik 

lörl: 
g,asd",in .u "" bald/n h, 
s n ö , In" 11 '" f s II k e ski T, 

kn"pln vtu' 1111 g"llith 
,ödh, 

ther " , e n ö, n som konungin 
bödh., 

,It som han Ilygha vilde. 

nJj er vo, Im dort 
,ine po" I 4 n e s t , n 
r Ich wolget4n. 

8918: 
st WIIS gespannen über du g,IIS. 

8921/2: 
diss, z,lt,s sna", 
w , , , n sI d I n gtII'W'. 

8915/7: 
da d e, 1t n 0 p h wesen solde, 
Mr WIIS , I n wol geworht "'. 
, 0 n goi d, dllrchsl4g'n gtu'. 

Solche Zeltbeschreibungen sind in der mhd. Dichtung 
sehr beliebt: eine ganz ähnliche findet sich auch Lanze
let,') und zwar stimmt sie in ein paar kleinen Einzelheiten 
näher zum Herz. Friedr. die betr. Verse des Erec. 

Lanz. 4874/5: di" wintseil gellohten 
von deiner bo,tstden ,. 

vor allem aber 

1) V. 464/71; eine zweite Zeltbeschreibung, der mir kein 
Oegenstück bekannt ist, findet sich Fr. 2936/60. 

I) Sicher bestehen hier direkte Beziehungen zwischen Er. und 
Lanz.; in den Erörterungen Ober die Priorititsfrage haben denn 
auch beide Stellen von Rolle gespielt 
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4778. ein g Il I d' n It.n 0 pI het ez bedllhl, 
der W4S lobebtzre. 
von golde ein a r viI IlUZre 
W4S dar 41 gemezzen, 
an dem W4S nihl vergezzen 
swaz ze meisterlichen dingen tOllC 

8n daz ein daz er niht vlouc, 
4785. s 8 s t u 0 n t er a I se r leb e t e, 

v 0 gell c h e er s web e t e. 

Ich würde diesen übereinstimmungen weiter keine Be
beilegen und hätte überhaupt auf eine Wieder

gabe der Verse verzichtet, wenn nicht auch sonst, wie 
wir gleich sehen werden, des Herz. friedr. 

den Lanzelet nachweisbar wäre. Wie die Dinge 
liegen, ich jedoch am ehesten, daß der Herz. friedr.
Dichter beide Stellen bewußt oder unbewußt in seiner Dar-

verschmolzen hat. • 

Ich erinnere daran, daß der Riesenkampf des Herz. 
Friedr. in auffallender Weise von der sonst gleichartigen 
Darstellung in Hartm. Erec abwich; die Quelle dieser ab
weichenden Darstellung glaube ich nun eben in Ulr. Lan
zelet gefunden zu haben; und zwar· dem Riesenkampf, 
den der Held erste Aufgabe des Linierabenteuers aus
zufechten hat: 

H. Fr. 1029/46: 
herlugh Friderilt. kom tluz swa 

siyndelii, 

L a n z. 1923/6: 
nu "'te der junge liste. 
I ez der ,ise wiste 

tIut lill tMn rese ;j thit will 1) 
tet slagh SWG stort thit 

den IIrm er im IIbe sluoc 
d8 er die stange mite 

blldhe tWII 
A,us hllndh ok stang a 
;ordhilu 111. 
eet IIIIIUIth &lagh then resen fik, 

t ru 0 c. 

• 

J) So B P, A IIwik,· däne ändert. Von unsicherer Herkunft 
uad Bedeutung (vgl. Södelw.); vielleicht auch ein entstelltes 
Fremdwort? 
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tW uZe" '''' luIa U/IU gik. 
tlul 6pt, """ tn4dh "" ,idh,Uk 

Ur,: 
"tIwi, tMt id Ir komi" hIT,", 
ok til then IfZlJglJII sa; 
h"n haldh, ho",,,,, g""a 

I" 11 it h a a, 

Quelle 

tMt th, nudt, badhe dödh, 1942/50: 
bli/., tU de, g,8ze des g'Wtu wut 

""" Undi, vldA han d 6 w ° I t e, vo, i" tIll,,, 
IlUItt, '1 li/.. d e" , I t t " e, V" 11 , ". 

b"gh ok dllill skulluo d4 vo" wlI,t ,i" 1II1ch,1 
. v;41"" schill 

Iha "se" liol a 10,dhllJll nldh". ldoch v"v4lt, sich der val. 
tlul """ lalU" 10' honum la, 4 , , , it t " s I u ° C 1111 Z h ° u -
h ° w d hit si ° h 11 " b u j i " b e t 11 b ,. 
". " sp'lIeh: "ich 44n dich ze 

midh thit swirdh """ IuIldhe grllb, 
ij luinde: u"d mo de, lang,,, Vtut b"eü, 

"na llg the" thi" sU"de". 'z sI liep ode, I,it." 
• 

Wir haben in den Hauptmotiven und 
ihrer Reihenfolge: der erste entscheidende Streich des Hei
den trennt den Alln vom 

der Riese die Todeswunde empfangen, 
sucht er im fall den Gegner (bezw. den gefangenen Ritter) 
zu erschlagen; Getöse stürzt zu ~den; 
der Held ihn und hält ihm kurze 
rede. 

Weitere Parallelstellen zum Herz. friedr. sind mir bei 
der Lektüre des nicht ; erwähnen möchte 
ich nur noch, daß Herz. friedr. 1861 Lanzelet I) unter 
den Tumierrittem auftritt, während im Erec sein Name nur 
im Hochzeitskatalog vorkommt. 

Daß sich die Friedr.-Dichters 
mit Artusepik über Er. und Lanz. er-
streckt hat, zeigt ein Blick auf die Namenliste der· 
gäste. 

1) A LfIIIzal4r, 8 F 
(F) IAnszela" in den 

" vgl. Iv. 3656 A Lanzei", dän. 
Hss. getilgt. 
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Fr. 1635/6: 1I.e". 0, ill,u (din. OrlllJS) thh ,lddtu godh 
llI.e, JUli. "e v., fl modh 

tritt zwar als der h6chvertige Land6 auch in der Turnier
des Er. (2576) auf (bei ehrest. 2165 li Orgoilleus 

de Ja Lande), aber erst, so viel ich weiß nur der 
kennt ihn unter Namen Orilus (Var. 0 

OriUas) de Lalander (in der Krone heißt er V. 5980 Orgo
/ois de la Lande, V. 595 von der Lande Orgoillos). Patz. 
134 spielt auf im Turnier Erec erlittene Nieder-

an. 
Zudem scheint der wenig sinnvolle Zusatzvers 

(Fr. 1636) eine Anspielung auf Cunnew4re, 
die gleichfalls aus Pan. bekannte Schwester des Ori-

enthalten zu haben, die entweder von dem schwedischen 
übersetzer mißverstanden oder wahrscheinlicher von 
Srbrelöer (x) bis zur Unkenntlichkeit worden ist!) 

hat den Geliebten der Sigune erschlagen. Viel-
leicht ist es kein Zufall, daß die von dem Aben-

Oamorins c) mit einer Parz. 138, 9 f. ganz 
Situation : Der Held (Parzival Gamorin) 

trifft in der Wildnis eine jam Frau (Sigune Arilla) 
bei der ihres von einem Fremden (Orilus lIen 
mykin ") erschlagenen Geliebten (Schianatulander 
Ufant). Immerhin muß betont werden, daß im Oegensatz 
zu den vorher untersuchten hier keinerlei wört
Hche vorliegen, und daß der weitere 
Verlauf beider Begebenheiten durchaus verschieden isl 

Percelall J) wird Fr. 551 neben Gavian als M 
Tüchtigkeit 

Mit Sicherheit kann auch der für den Herz. 
friedr.-Dichter als bekannt vorausgesetzt werden. 

Fr. 1637: Vigolis tll.e" m4re 
(man beachte die deutsche Form, der der romanische O-An-

1) Als Analogon vgl. Fr. 626 ll.eet Y"ik, schon in x ver
zu ü,bzgh rik (S. 16). 

I) Vgl. Iv. 542 Penelflll, Hs. A Pfl,ceffll. 



60 Lütjens, Herzog Friedrich: Die deutsche Quelle .. 

laut fehlt!) wird erst durch Wirnts Gedicht in die deutsche 
Literatur eingeführt; das Epitheton deutet darauf hin, daß 
der Dichter mehr den bloßen Namen von ihm kannte. 

Auch die N Tidones (Fr. 1714. 17. 20, 
Hss. A Tidonas, B F Tudones) scheint nach Wgl. 458 
Didones gebildet. Denn gewöhnlich (Er. 1637 Hochzeits
katalog, Iw. 87, 4696, Lanz. 7098, Parz. 271, 13) heißt 
unser Ritter Dodines entsprechend dem Dodinez Chrestiens; 
die Krone 2296 nennt ihn Dinodes j I-Anlaut übrigens 
verschiedene handschriftliche Varianten. 

Bemerkenswert, wenn auch durchaus nicht beweisend, 
sind ferner· weitgehende übereinstimmungen zwi
schen Fr. und Wgl. im Wortschatz (Stoffworte !) und in 
der Vorliebe für ausgedehnte Rüstungsschilderungen (Fr. 
87 100, 146-182; Wgl. 102, 27 103, 10; 144, 9 f.; 189, 
11 190, 8), die manchmal in nicht unbedeutenden Zügen 
einander ähneln.l ) 

Nahezu Gemeingut der Artusdichtung ist der Name 
FloTie, den die Heidin der demnächst zu betrachtenden 
Hauptfabel unseres Gedichtes trägt: So heißt bei Wirnt 
die Mutter des Wigalois, dieselbe, die dann in der Krone 
als "Gaweins Freundin" genannt wird; der Parz. kennt 
zwei Trägerinnen des Namens j schließlich findet er auch 
noch in des Pleiers Garel Verwendung. 

Nach Beendigung der literarhistorischen Einzelunter
suchungen sei nunmehr zusammenfassend und ergänzend 
der Aufbau der einzelnen Episoden und ihre in 
den Rahmen des Ganzen charakterisiert. 

Episode a (Ri ist mit der Haupthand-
lung auf folgende Weise verknüpft: 

1) z. B. Fr. 95/6: Wg 1. 189, 23/4: 
4 n abu la a" g u 11 sik 

spredlle 
ok sill 0" e r altan ski 0 lli n 

tedlle. 

"on golde was ein buckel 
rlell . 

und "on gesteine dar 4' (den 
Schild) gesltlgen. 

• 
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1. Sie dient der Einführung der wichtigen Person des 
Gamorin, dessen spätere Helferrolle sie trefflich viert: 

a) durch seine Riesengewalt er Fried-
rich zu Dank verpflichtet, 

b) seine Oattin, Belafir, ist eine Verwandte des !Be
freiers. 

2. Der 
in Wirksamkeit und erweist 
Riesen als unentbehrlich. 

Ring tritt zum erstenmal 
sich beim Kampf gegen den 

Im übrigen ist die Episode mit Umstellungen, Abände
rungen (z. B. Zweizahl der Riesen vereinfacht) und Er
weiterungen (z. B. Vorgeschichte des ) dem Riesen
abenteuer aus Hartm. Erec nachgebildet; für die eigentliche 
Kampfszene hat Ulr. Lanzelet 1923 f. Pate gestanden. 

Episode b (Erzählung des Orafen Askalias: sein eben 
erwachsener Sohn unlängst von dem Riesen erschlagen 
worden) steht nur zur Episode a in lockerer Beziehung 
und könnte fehlen, ohne irgendwelche Lücke zu hinterlassen. 

Eine oder mehrere Quellen für diese Episode nachzu
en, ist mir nicht gelungen; nach allem, was wir bisher 

über die Arbeitsweise des Herz. Friedr.-Dichters erfahren 
haben, ist mir indes freie Erfindung nicht recht 
glaubhafl Das Eingangsmotiv (Fr. 1269/72: Oamorin ge
denkt der Bitte eines gastlichen Hausherrn, bei seiner Rück
kehr wieder bei ihm vorzusprechen) könnte aus dem Iw. 
378/82 vgl. 780 f. stammen. 

Episode c (Oamorin erzählt, wie er einst die schöne 
Arilla und ihren toten Oeliebten nach Irland gebracht hat) 
leitet unauffällig zu einem wichtigen Teil der Exposition 
und zum erregenden Moment der Entführungsgeschichte 
über. Arilla wird zur Verwandten des irischen Königs ge
macht; so kommt Oamorin an dessen Hof, wo er natür
lich auch von der irischen Königstochter Florie, der "Jung
frau im Turm" Kunde erhält. Durch die 
des Oehörten wird Friedrichs Interesse geweckt, und damit 



• 
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der Haupthandlung Arilla 
wird späterhin mit 
Entführungsgeschichte 

Wort mehr erwähnt, obwohl die 
I bieten würde. 

Auf die Ähnlichkeit der Parz. 138 
; der folgende Leichentrans-habe ich 

port mit dem gemieteten 
als ob er schon irgendwo 
Erfindung des Dichters. 

sieht darnach 
j ich halte für 

Nur in lockerster Beziehung zur Haupthandlung steht 
endlich die Turnierepisode (d); höchstens insofern schlägt 
sie eine Brücke zur Entführungsgeschichte, als die Aussicht 
auf das Turnier Friedrich veranlaßt, sich Oamorin anzu
schließen. Im übrigen nutzt der Dichter natürlich die er
wünschte Gelegenheit, die Kraft und Gewandtheit seines 
Helden ins rechte Ucht zu setzen. 

Der Turnierverlauf ist wiederum Hartm. Erec nachge
bildet j aus den Namen ergibt sich eine bis zum Wigalois 
herabreichende Vertrautheit mit der 

Diese der Artusdichtung entnommenen ver-
wendet der Dichter eßlich für die Oegenpartei; auf 
der Seite des wird noch sein der Schotten-
könig Gamorin, und ein augenscheinlich nur zur Verstärkung 
der Partei erfundener, außerhalb der nicht 
wieder auftretender Schottenherzog Bewiand ge-
macht. 

Die elf Namen der Artusritterschaft verteilen sich wie 
folgt: fünf enthält die Aufzählung der Tur
niergäste j es sind dies: Meliz, Tenebroc, Visreza~ 

Vigolis. Weitere vier treten späterhin auch handelnd auf: 
Arrik aff Oavian, Segremors, Lewiz (af Puen-
zin). Zwei endlich Tidones lanzelot -
nur während des Turnierverlaufs, woran wir keinen 
zu nehmen brauchen; solch plötzliche Einfüh
rung, nicht nur von bekannten Helden, ist typisch für der
artige Schilderungen. 

Daß sich in die Aufzählungen der ft 
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Namen einschleichen, die, wie in Falle Me1iz, Tene-
broc, Orilus, ihrer Herkunft nach dort nicht 
ist von den Nachdichtem hä geübte Freiheit (vgl. 
z. B. Dan. 243 f.). ,Von solcher Art werden auch die 
Namen Lewiz (dän. Lenix) at Puenzin und ViSTezat (dän. 
'MiseTath) sein, deren Urbild aufzudecken mir nicht ge
lungen ist. 

2. 

• 
Die Br a u tf a h r t g e s chi c h t e • 

Analyse: 

1. Vorgeschichte (Fr. 1490-15(6): 

Ein hat seine wunderschöne Tochter so lieb, 
daß er sie keinem zur Frau geben will. Er hält sie vor 
Männeraugen verborgen in einem TUIIII, zu dem nur er und 
die Königin Zutritt haben. Zwölf Jungfrauen (Fr. 1955) 
und eine "Meisterin" (Fr. 2013) sind ständig um 

2. Die list des Freiers (Fr. 1891 1977): 

Der Held, der von diesen Dingen gehört hat, begibt 
an den Hof des Königs und findet dort ehrenvolle 

Aufnahme. Nachdem er die Gelegenheit 
tet hat, dringt er mit Hilfe eines 
Ringes bei der Geliebten ein. 

3. Gewinnung des Mädchens (Fr. 1978-2132): 

Er ist von ihrer Schönheit entzückt, naht sich ihr des 
Nachts, sie ruft um Hilfe, Gemach und Bett werden ver
geblich durchsucht; dasselbe geschieht ein zweites Mal; 
die Meisterin züchtigt das Mädchen. das nunmehr Ruhe 
zu halten verspricht. 

Beilager; er entdeckt sich ihr; sie will ihm folgen. 

4. Entführung (Fr. 2133-2374): 

Vorbereitungen zur Flucht: der Helfer wird besandt; 
mit dem Goldschatz des TUillles werden zuverlässige Oe-

geworben und in den Plan ; ein Schiff 
wird 



Lütjens, Herzog Friedrich: Die deutsche Quelle 

Offizieller Abschied König; erneuter 
Besuch im Turm, der Ooldschatz wird verfrachtet, die Jung
frau einer Begleiterin aufs Schiff gebracht; draußen 
wartet der Helfer mit einem zweiten Schiff. 

5. Unglück und Rettung des Helden (Fr. 2376-2628): 
Auf dem sturmbewegten Meer spült eine Welle den 

Helden über Bord; man gibt ihn verloren. Entführte und 
Helfer setzen ohne weiteren Unfall die Reise fort. 

Der Vater des Mädchens läßt den nach-
setzen. Die Verfolger fischen den Helden aus Meer 
auf, wo ihn die Kraft seines Ringes vor dem Ertrinken be
wahrt hat. Man will ihn erst enthaupten, dann verbrennen; 
beidemal schützt ihn der Ring. Auf dem Scheiterhaufen 
macht er sich unsichtbar und entkommt in den Kleidern und 
Waffen und auf Roß des Königs, während seine Feinde 
ihn tot wähnen. 

6. Hochzeit (Fr. 2629-3094): 
Glücklich gelangt er zu seiner Braut; kehrt heim 

und feiert Hochzeit; der Vater, durch die Nachricht, daß 
seine Tochter noch am versöhnt, erscheint per
sönlich und tritt Land und Krone an seinen Schwieger
sohn ab. 

Wir erkennen das 
• • 

e Schema der Brautwerbungs-

Der Held erfährt von der besonderen Schönheit einer 
(heidnischen) Königstochter und beschließt sie sich zu er-

• nngen. 
Durch List dringt er zu ihr, gewinnt ihre Zuneigung und 

entflieht it ihr zu Schiff. 
Der Vater des Mädch setzt den nach 

(retardierendes ent). 
Die Hochzeit der Liebenden bringt das Ganze zum 

glücklichen Beschluß. 
Im einzelnen liefert besonders die 

Parallelen: 
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Der König gönnt seine Tochter keinem Manne 1) und 
• 

hält sie in einem Turm vor der Au8enwelt abgesperrt 
(Wolfd. B 18). 

Ohne vorher die übliche W zu schicken, 
dringt der Held durch List (in Frauenkleidern : Wolf. B 54, 
unsichtbar: Fr. 1975 I) bei dem ein, und erst in 
der nächtlichen Umal'nlung lernt sie ihn Freier kennen. 

Nach allem könnte man wohl mit einiger Wahrschein
lichkeit Benutzung irgendeiner verlorenen mhd. Spielmanns
dichtung vermuten, wenn nicht eine Reihe 
Übereinstimmungen uns auf ein Gedicht hinwiesen 8), das 
einem ganz anderen Gebiet, dem der kleinen novellistischen 
Erzählung angehört. I 

Von dieser nur fragmentarisch auf gekommenen 
Dichtung ist ein Teil in den altd. Blättern I, 238, das Übrige 
ZfdA. 5, 426 veröffentlicht. Aus den an letzterer Stelle 
S. 423 gemachten Angaben über die Beschaffenheit der 
Hs. . einer nur kleinen Teil erhaltenen Sammelhand
schrift läßt sich, von den wenigen fehlenden Anfangs
zeilen des Gedichts abgesehen, der Umfang der Lücken und 
damit die Verszahl des Ganzen genau berechnen. Da diese 
F auch für unsere Untersuchung Bedeutung 
haben, veranschauliche ich sie in folgender Tabelle; zum 
Verständnis sei noch bemerkt, da8 jede Seite der Hs. zwei
spaltig, die Spalte zu 28 Reimzeilen, beschrieben ist. 

Es sind erhalten 
Lage III BI. 7 ob. Teil 4 X 10 = 40 Zeilen herausgeg. ZfdA. 

, 111 " 8 vollst. 112"" altd. BII. 
" IV ,,2 , 112"" ZfdA. 
, IV " 7 Schluss des Ged. 41 " " ZfdA. 

305 Zeilen 
, • 

1) Ferner, mit dem Zusatzmotiv, daß er in sündiger Liebe 
zu ihr entbrannt ist: Ortn. 21, Münch.-Osw. 310 f. 

I) Unsichtbar gelangt auch Alberich als Brautwerber für Ort
nit zu der Königstochter (Ortn. 427). 

I) Die .A.hnlichkeit wurde zuerst bemerkt von Oervinus, 
d. deutsch. Dichtung 11 11, 54. 

Mlincbeoer Arcbly. Heft 2. 5 



66 Lfltjens, Herzog friedrich : Die deutsche Quelle 
• 

Es fehlen demnach: 
Lage III BI. 6 Anf. des Ged. 

" III " 7 unt. Teil 
x (nur wenig) Zeilen 

4 X 18 72 " 

" IV " 1 112 
" 

" IV " 3 6 448 .. 
632 + x Zeilen 

Der Gesamtumfang des Gedichts betrug also 937 + X, 

das sind wohl zwischen 950 bis 1000 Verse, von 
denen nicht ganz ein Drittel erhalten ist.1) 

Der Kern unserer Erzählung ist ein b Novellen-
thema, das in zwei französischen ("Ia Grue", 148 V., Bar
bazan-Meon IV 250, und "le Heron" 1 72 V., Romania 26, 
85) und außer der unsern in weiteren deutschen Fas
sungen ("der Sperber" 370 V., Oes. Ab. 11. 19, und "das 
Häselein" 506 V., Ges. Ab. 11, 1) bekannt ist. In unserer 
Bearbeitung lautet die Geschichte folgendermaßen: 

König Confortin von Nonnandie und sein Weib Cri
sante bekommen auf ihre alten Tage noch eine Tochter ge
schenkt. Dulciflorie, so heißt das Mädchen, wird von den 
Eltern wie ihr Augapfel gehütet und ohne jede Berührung 
mit der bösen Außenwelt, nur von einer und 
zwei betagten Frauen umgeben, in einem eigens zu diesem 
Zweck erbauten Pallas erzogen, zu dem der Vater den 
Schlüssel stets bei sich führt, 
(altd.811.16 22:) dtzz bi sinen citen 

sie imme, man glneme, 
von wilc/,e, flTt hee queme, 
noch lme solde so wol geschen, 
dtzz hee mochte gesehen 
iren wunnetlichen IIp, 
wen hee und sin wip. 

Sie lernt höfischen Anstand und weibliche Handarbeiten 
und wächst gänzlich unschuldigen Sinnes zur Jungfrau heran. 

1) Bei fortlaufender Zählung, die nur die fehlenden Eingangs
verse, sowie vereinzelt in der Hs. ausgefallene Verse nicht mit
rechnet, wären dies V. 1 10, 29 38, 57 -66, 85 94, 113 224, 
337 448, 897 -937. 
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Eines als der alte ein Hoffest gibt, ge-
lingt es einem der geladenen Ritter, sich unbemerkt dem 
Aufenthaltsort des Mädchens zu nähern. 

Nach der ersten größeren Lücke von 112 Versen be
finden wir uns mitten in dem für unser Novellenthema 
charakteristischen Gespräch zwischen Ritter und Jungfrau. 
Sein Sperber hat ihr ; um das Gegen
geschenk ihrer "Minne" will er ihr den Vogel überlassen. 
Nach längerem Hin und Her läßt sie ihn durchs Fenster 
herein, damit er jenes ihr Ding, die "Minne", 
sich selber suche oder, wie es unsere Enählung wendet, 
mit er sich überzeuge, daß sie nicht Besitze des ~Ver
langten sei. Nach vollzogenem "Tausch" en sich der 
Ritter auf demselben Weg. Sie herzt und küßt ihren Sper
ber, was ihr das Tier mit Beißen und Kratzen vergilt. 

Der Inhalt der nun folgenden großen Lücke von 448 Ver
sen läßt sich zum Teil auf Grund der übrigen Fassungen 
erschließen. Die Meisterin erfährt, was vorgegangen, ,sie 
schilt und schlägt das Das hat, um sein Ver
gehen wieder gut zu machen, nichts Eiligeres' zu tun, als 
bei der nächsten Gelegenheit den Ritter zu bitten, den 
Tauschhandel wieder rückgängig zu machen, ein Wunsch, 
den dieser nur zu gern erfüllt. EI zählung .endet 
damit, daß der kecke Ritter Tochter und Land aus der 
Hand des Vaters erhält. 

Diese Inhaltsübersicht erweist zunächst und vor allem 
völlige Gleichheit der "Vorgeschichte" in beiden Enählun-

, gen ich brauche nur auf die S. 63 gegebene Analyse 
zu verweisen ; sie ergibt außerdem eine Reihe weiterer 
Vergleichspunkte zwischen beiden Gedichten: 

Die Meisterin züchtigt das Mädchen; auch die mittel
baren Folgen der Züchtigung sind in beiden Gedichten 
nicht ohne Ähnlichkeit. 

Auf die Übereinstimmung des ist. 
einiges Gewicht zu legen, als die Erzählungen vom Braut
fahrttypus gewöhnlich nichts von einer Versöhnung des über
listeten Vaters wissen. 
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Unbedeutend, aber immerhin der Erwähnung wert, 
noch aer Einzelzug, daß hier wie dort die I 'des 

sich mit weiblichen Handarbeiten beschäftigen. 
as aber bei diesen zum Teil allerdings schon recht 

auffälligen Übereinstimmungen erst zur Annahme unmittel
barer Beziehungen zwischen beiden Gedichten nötigt, ist 
die Namensgleichung Florie-Dulciflorie und der Umstand, 
daß im einen Fall der Vater des Mädchens, im andern der 
Entführer ein Fürst von Normandie ist. 

Auch dafür den Zufall verantwortlich zu machen, scheint 
. mir unzulässig. Die Frage bleibt also die: Ist 

die Novelle vom Herz. Friedr. abhängig, oder der Herz. 
Friedr. von jener? (kompliziertere Verhältnisse dürften kaum 
in Betracht kommen). Ich glaube das Letztere wahrschein
lich machen zu können, und zwar daraus, daß so ziemlich 
alle vergleichbaren Tatsachen mit Ausnahme der Namen 
auch in anderen Fassungen unserer Novelle wiederkehren 1) 
und demnach unserm Bearbeiter kaum von fremder Seite 
aus zugeflossen sein dürften. Im einzelnen: 

Die wesentlichen Elemente der "Vorgeschichte" ent-
hält das "Fabliau de la Grue" I) : 

Ein "Chastelains" hat eine schöne Tochter; 

6. mes li Cluzstelains n'avoU eure 
ron IfJ v/ist, se petit non, 
ne que d li pfJTlast nus homo 
tfJnt l'avoit ehie", et tant l'amoit, 

10. que en une tor l'enfermoit,' 
n'avoit 0 li que so nordce, 
qui 'n'estoU ne fole ne niee, 
moult l'fJvoit bien endoctrinle. 

1) Von den erhaltenen Fassungen erweist sich keine von der 
andern unmittelbar abhängig. Ihr Verhältnis im einzelnen näher zu 
bestimmen, kann im Rahmen dieser Untersuchung nicht meine 
Aufgabe sein. 

I) Und, nur weniger ausgeprägt, das anglofranzös. fabliau 
du Heron; also dürfte das weltabgeschiedene junge Nönnchen 
auf der Klostermauer ("Sperber") und das von seinem "müeter
ltn" .behütete unschuldige fräulein in der Gartenlaube ("Hise
Iein") unursprunglich sein. 
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Im "Sperber" steht das Mädchen unter Obhut 
"Meisterin" 1); hier findet sich auch, fast wörtlich wieder
kehrend, der Zug, daß die (bezw. das) Mädchen mit borten 
dringen und an der ram wärken beschäftigt werden (vgl. 
altd. Bll. V. 34 f; Sp. V. 20 VI). 

Daß die erschlossene Züchtigung des Mädchens jeden
falls zum alten Bestand gehörte, ergibt sich aus der Ober
einstimmung der übrigen Fassungen (vgl. vor Sp. 
V. 230 f.). 

Unursprunglich ist wohl der Schluß mit der Heirat; 
doch er nahe genug für einen Bearbeiter, der den Stoff 
derart zu mildern bestrebt war wie der unsere (man ver
gleiche nur das Gespräch und den darauf folgenden Vollzug 
des bei ihm und in den übrigen, besonders 
den französischen Fassungen). Auch im "Häselein" läßt 
der Dichter den Ritter schließlich das Mädchen heiraten, 
freilich unter Einführung eines Motivs, das in Fas
sung schwerlich seinen Platz gehabt haben dürfte.S). 

Unursprünglich sind auch die Namen, eine Erscheinung, 
wie wir sie ähnlich etwa bei der zweiten F der 
"Heidin", dem sog. "Wittich vom Jordan" beobachten; des
halb braucht aber noch nicht der Herz. Friedr. dafür die 
BezugsqueUe gewesen zu sein.') 

Die beiden Möglichkeiten in den Beziehungen zwischen 
, 

1) VgI. V. 206. 322; dagegen norrice (frz.1), ville (fn.!I), 
mileterlln (His.). 

I) Auch was sie sonst noch zu lernen haben, stimmt in beiden 
Gedichten auffallend und zum Teil wörtlich überein, vgl. altd. 
811. 37 f., Sp. 38 f. Und ebenso ist hier wie dort das Tausdt
objekt ein Sperber (gegen Kranich, Reiher und Häse1ein der 
anderen fassungen). 

') Die auffallendste übereinstimmung zwischen unserer Fassung 
und dem His. ist die gleichartige Moral: 

ZfdA 5, S. 431: war got wil daz milZ gesehen 
His. V. 504: daz sln sol daz mlloz geschehen . 

• ) DIl'eel'or (bezw. Dllleall"r) kommt als weiblicher Personen
im Wigamur und im Meleranz vor, Crisande ist Ortsname im 

Apollonius. 
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Herz. Friedr. und unserer Novelle, zwischen denen wir 
zu entscheiden haben, sind nunmehr diese: 

t. Ein Dichter, der die Sperbernovelle in höfischem 
Sinne bearbeitete, hat sich durch eine merkwürdig große 
Anzahl rein zufälliger, zum Teil recht auffallender Überein
stimmungen seiner Vorlage mit dem Herz. Friedr. veran
laßt gesehen, aus letzterem die Namen Florie und Nor
mandie für seine Umdichtung zu verwerten. 

2. Der Verfasser des Herz. Friedr., der sich seinen 
Erzählstoff von den verschiedensten Seiten menholt, 
hat für seine Brautfahrigeschichte eine Reihe von Motiven 
aus der höfischen Bearbeitung der Sperbernovelle entlehnt; 
hierher wird er auch den Namen des Mädchens haben, den 
er in Anlehnung an die Artusdichtung leicht verändert hat. 
Ob auch die Bezeichnung seines Helden als eines .Fürsten 
von Normandie auf die Novelle zurückführt, ist zumindest 
zweifelhaft; solche kann leicht sein. 

Wenn auch ein unbedingt sicherer Nachweis sich nicht 
führen läßt, so gebe ich der zweiten Möglichkeit doch ganz 
entschieden den Vorzug vor der ersten, die dem Zufall eine 
bedenklich große Rolle zuzuweisen gezwungen ist. 

Der Charakter des Ungewissen muß meinen Ausfüh
rungen schon deshalb anhaften, weil auch ein von Barisch 
Genn. 5, 356 f veröffentlichtes Bruchstück eines ndrhein. Ge
dichts 1), darin ein Herzog Heinrich von der Normandie 
eine Königstochter Claredamie entführt und zum 
Christentum bekehrt hat, Beziehungen zum Herz. Friedr. 
veulluten läßt, ohne daß es bei der Ungunst der Überliefe-

• 

rung möglich wäre, über deren Art auszusagen. 
Ich bemerke noch, daß der Auftritt, .wie die Frauen 

im Turm vergeblich Gemach und Bett nach dem unsicht-
baren nächtlichen durchsuchen, lebhaft an die 
gleichartige Szene dem Iwein 2) erinnert, wo es Lau-

I) Mit Anklingen; die Hs. noch aus dem 13. Jabrb. 
') Bei Hartm. V. 1291 f. und 1370 r.; übrigens bedient sieb der 

schwede Obersetzer Iv. 896/7 und Fr. rast derselben Worte. 
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dines Mannen sind, die in ähnlicher Weise nach dem durch 
Lunetes Ring geschützten Mörder ihres Herrn fahnden; 
auch in Fall werden wir Herz. Friedr. Nach
bildung zu vermuten haben. 

Ein Urteil über die Zusammen-
unserer läßt sich unter den 

geschilderten Umständen nur unter Vorbehalt abgeben: es 
scheint, daß der Dichter unter Zugrundelegung des typi
schen Brautwerbungsschemas (möglicherweise hatte er da
bei eine bestimmte Dichtung im Auge) seinen Stoff wiederum 
von verschiedenen Seiten zusammengetragen und in ge
schiclder Weise zu einem neuen Ganzen· verbunden hat 

Ob die etwas nüchtern-praktische Art, wie er nach der 
Gewinnung des Mädchens die in Szene setzt, 
gleichfalls entlehnt, oder ob sie der Erfindungskraft des 
Dichters zuzutrauen ist, lasse ich dahingestellt, halte aber 
letzteres nicht für unwahrscheinlich. 

Wie ist aber jenes merkwürdige retardierende 
sei von Friedrichs Gefangenschaft und Rettung zustande 
gekommen? Parallelen kann ich dafür nicht beibringen; 
vielmehr macht die ganze mit Friedrichs Überbordspülen 
recht plump eingefädelte Reihe von Geschehnissen den Ein
druck, als werde sie bloß el'1.äblt, um die verschiedenen 
trefflichen des Zwergrings, von denen bei 
seiner Überreichung die Rede war (Fr. 877 f.), nun auch 
wirklich in Aktion treten zu lassen. Mit anderen Worten: 
wenn sich nachweisen läßt, daß jener Bericht von den 
Eigenschaften des Wunderringes Dichter von ande
rer Seite her zugeflossen so ist anzunehmen, daß die 
Geschichte von Friedrichs Unglück und Rettung von ihm 
ad hoc erfunden ist. 

Der Fortgang unserer Untersuchung wird die Richtig
keit dieser Voraussetzung erweisen. 
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3. der Priester 
Die k 0 s t bar e n T i s ehe. 

Die 'Beschreibung des Reichtums in der Burg des Zwerg
königs gibt dem Dichter des Herz. Friedr. Veranlassung 
zu folgendem Exkurs: 

379; hal,dn lj hört sakt lj Ira 
all thltn rika prest johanna, 
han konung lj India lande Itr. 
man sigher thltt lj hans huse stltr 
bordz stollt, Itro al/ li18been. 
under hwariom diske star een steen 

385. thltn ther heter amatist ; 
the Itro ther satte mltdh {öghe list. 
thltsse natura halaer thltn steen 
(som os sigher sIena bokin een): 
han dugher vltl lor drukkinheet. 

390. the ha{ua han vltrdogh hwa han veet. 
bordhit silllllt al/ smaragd giort, 
ther under twe stolpa all amatist lört. 
hwa ther al/ Itler mltdh Iholka saka, 
all dryk laar han ey omaka I). 

Im Mittelpunkt der weitverbreiteten mittelalterlichen 
Sage vom Priester Johannes, auf den obige Verse anspie
len, steht der untergeschobene Brief jenes fabelhaften indi
schen Priesterkönigs an den griechischen König Manuel, 
worin er von den Wundern seines Landes erzählt. In der 
Tat enthält dieser Brief zwei Stellen, die immerhin die un
mittelbare QueUe unserer Anspielung sein könnten. Es heißt 
dort!) § 59: 

Mensa, ubi curia noslra comedit, alia ex auro alia ex ame
tislo, columpna, qua sustinent mensas, ex ebo". 

Und wenig später (§ 66): 
"ac (des PreSbyters) mensa est de pretioso smaragdo, 
quam sustinent dua columpna de ametlsto. "ulus lapidis 
virtus neminem sedentem ad mensam permittit inebrlarl. -----

I) Wichtigste Var.: 380 B-F Johanne ({rlt), dln. Indert; A 
bordh staka, din. borde stola; 389/90 in Avertauscht. 

I) Icb zitiere im Folgenden nach Zamcke, der Priester JObannes, 
Abb. d. sichs. Ges. d. Wisl. Bd. 17 ( phil. hist. KI. Bd.7) S. ff. 

• 
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Eine genauere Vergleichung zeigt uns, daß § 66 des 
Briefes durch die Verse 391/4 unseres Gedichts fast wörtlich 
wiedergegeben ist; dem Schluß von § 59 entspricht V. 383 ; 
die Verse 384/90 sind eine breiter angelegte Verdoppelung 
des Hauptmotivs von § 66; neu gegenüber dem 
sind dabei die diska ( Teller). 

Der Brief ist wiederholt in deutsche Verse übertrag~n 
worden: unsere bisherigen Ergebnisse über die Art der 
"Dichter"-tätigkeit des Herz. Friedr.-Verfassers legen die 
Annahme nahe, daß er es sich auch hier wesentlich beque
mer gemacht und seine Kenntnis einfach aus er der deut
schen Versübersetzungen bezogen hat. Ihrer fünf sind, zum 
Teil fragmentarisch, und keine von der andern abhängig, 
auf uns gekommen. Sehen wir zu, ob für die eine oder 
andere aus gemeinsamen Änderungen gegenüber dem latei
nischen Text auf ein näheres Verwandtschaftsverhältnis zum 
Herz. Friedr. geschlossen werden kann. 

Bei näherer Betrachtung scheidet der Münch-
ner Text (V. 599-604, 651 60), dessen Verse nur ein 
dürftiger, zum Teil unklarer, Auszug des in und 
Herz. Friedr. Enthaltenen sind. Ferner der jüngere Titurel 
(Zamcke 89; 96, 4 98, 2), der sich nirgends in bemerkens
werter Weise gegen Epist. zu Fr. stellt, wohl aber selb
ständige Änderungen vornimmt. 

Von den drei übrigen Bearbeitungen hat die Berliner 
(S. 128, V. 22/37) gleich der Heidelberger und unserm Ge
dicht den Inhalt der beiden getrennten Paragraphen in eins 
zusammengezogen; indessen hält sie allein noch deutlich 
die Scheidung zwischen Herren- und Gesindetisch aufrecht; 
auch fehlt ihr, nebenbei bemerkt, das Wort "Trunkenheit". 
das gewiß im deutschen Herz. Friedr. gestanden hat (vgl. 
S. 33). 

Die Ambraser Bearbeitung (V. 829/42, 877/80, 1023/32) 
empfiehlt sich durch die wörtlichen Anklänge des Verses 838: 
als unns die nature des staines saU an Fr. 387/8; auch 
bringt sie an den Amethyst geknüpfte Trunkenheits-
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motiv zweimal; andererseits verteilt sie jedoch den Stoff 
noch über mehrere räumlich ziemlich entfernte Abschnitte. 

Dem Heidelberger Text fehlt die Zweizahl der ame
thystenen Tischfüsse; andererseits finden wir auch hier 
wieder eine Reihe· wörtlicher Berührungen, die den übrigen 
Bearbeitungen abgehen; ich lasse, besonders auch im Hin
blick auf spätere Ergebnisse, die ganze Stelle aus der Heidel
berger Hs. im Wortlaut folgen; links vom Text wird auf 
die betreffenden Paragraphen des lat. Briefes, rechts auf 
die entsprechenden Verse des Herz. Friedr. verwiesen. 

S 59. 21. die tisch, die an dem palas Bin, 
die sind sumlich guldin, 
sumlich von Amatisten, vgl. 385. 
gewirckt mit richeit und mit listen, 386 

25. die tischgestelle ') allgemein 
von wissem reinen heillenbein. 

S 66. der l ) tisch, do wir sin gesessen, 
und selb mit sampt mit fursten essen, 391 
der ist ein smaragt edel,' 

vgl. § 59. 30. das gestuel und das gesedel 
das ist luter und rein 
von goU und auch von heillenbein ,. 

S 66. die stollen, da der disch ul stat, 
das ist amatiste, der hat 

35. die art und di. edelhait, 
das er wert die trunckenheit: 
niemant trunden werden kan, 
wen er den stein siecht an. 

392 vgl.3M 

vgl. 

vgl.393. 

Es sei besonders hingewiesen auf die Übereinstimmung 
zwischen Heid. 24 und Fr. 386; es entsprechen ferner den 
stollen des Heidelb. Textes (V. 33, so auch j. Tit. 97, 1; 
vgl. auch seal Ambr. 1026; dagegen schragen Bert. 954, 26) 
die stolpa des Herz. Friedr. 392. Das seltenere, schwed. 
nur noch einmal aus dem Alexander belegte bords stola für 
"TischbeineH könnte recht wohl ein deutsches tischgestelle 
(Heid. 25) wiedergeben. 

Es bleibt als einzige selbständige Neuerung des Herz. 
, 

I) So Zamcke; die Hs. schreibt tisch gestelt und. 
I) SO Zamcke; die Hs. hat die. 

• 
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Friedr. gegenüber dem lat. und den überlieferten deutschen 
Texten die Umwandlung der amethystenen 
(d. h. Tischplatten, Ep. § 59, Heid. 23) in diska, deren 
jeder einen Amethyst unter sich hat. Sie könnte folgender
maßen entstanden sein: Die amethystenen Untersätze 
eine wohl vom deutschen Herz. Friedr.-Oichter vorgenom
mene Angleichung an den Inhalt des § 66 (bezw. Heid. 33/4). 
Das hatte wiederum zur Folge, daß nunmehr zweimal hinter
einander eigentlich genau erzählt wurde; und ich 
vermute, daß erst der schwed. übersetzer diesem übelstand 
durch Änderung der "Tische" in die lautlich, aber nicht 
inhaltlich, 'entsprechenden " abgeholfen hat. 

Ergebnis: aller Wahrscheinlichkeit nach geht Fr. 379/94 
nicht unmittelbar auf die Epistola zurück, sondern auf eine 
verlorene Zwischenstufe, eine deutsche Versbearbeitung, die 
dem Ambraser und ganz besonders dem Heidelb. Text 
nahestand. 

Eine evidente Bestätigung dieses Ergebnisses würde es 
sein, wenn noch weitere Elemente des Herz. Friedr. als 
aus einer der deutschen Briefbearbeitungen stammend er
wiesen werden könnten. Auf diesem Weg wird unsere Unter
suchung weiterschreiten. 

Die w und e r k r ä ft i gen S t ein e. 

Das Mittelalter kennt eine Erzählung von einer Ge
sandtschaft des Priesters Johannes an den Kaiser Friedrich, 
die diesem eine Anzahl Kostbarkeiten überbringt. Die Ge
schichte ist uns überliefert in dreifacher Gestalt: ital. im 
"Novellino", deutsch in dem oben herangezogenen Heidelb. 
Text, und endlich mH stark verdunkeltem Inhalt in einer 
isländ. Hs. des 14. Jahrhunderts. 

Die ital. Novelle erzählt 1): 

1) Gualteruzzis Text abgedruckt von Zamcke a. a. O. 5. 1007/8; 
ins Deutsche übersetzt im 1. Band der Romanischen , 
Leipzig 1905; aus dem textgeschichtlich gleichfalls wichtigen Cod. 
Panciatichlanus (Je Novelle antiehe, ed. Biagi, Florenz ergeben 
sich für unsere Novelle (5. 4 f.) nur formelle Varianten. 
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Priester Johannes möchte sich von Kaiser Fried
richs Weisheit im Reden im Handeln überzeugen; .er 
läßt ihm deshalb durch eine Gesandtschaft drei kostbare 
Steine überreichen und ihm die Frage vorlegen, was das 
auf der 'Welt sei. "Das ist das Maßhalten", antwortet der 
Kaiser; nach den Eigenschaften der Steine aber versäumt 
er zu und hat so zwar seine Weisheit in Worten, aber 
nicht im Handeln bewiesen. Eine neue Gesandtschaft bringt 
die Ernennung Friedrichs zum Seneschall und berichtet von 
den Wundem ihres Landes. 

Nach einiger Zeit beauftragt der Johannes 
seinen liebsten "lapidaro", die Geschenke, die ungenutzt 
unter des Kaisers Schätzen ruhen, ihm wieder zu verschaffen. 
Der lapidaro weiß es einzurichten, daß Friedrich ihm die 
drei Steine zur Begutachtung vorlegt: "Dieser erste Stein", 

• 

sagt er zum Kaiser, "ist so viel wert wie Eure beste Stadt. 
Und dieser andere wiegt Eure beste Provinz auf. Und 
dieser hier ist mehr wert Euer ganzes Reich; seine 
"vertude" ist, daß er unsichtbar macht". Bei diesen Wor
ten verschwindet er und bringt die Steine seinem ',Heilli 
zurück. 

Die ist. HS.l) lokalisiert mit Änderung der Namen die 
Geschichte in Dänemark: 

Ein Däne reist nach Indien und erhält dort von einem 
Gastfreund drei kleine Steine als Geschenk für seinen König. 
Der Däne führt den Auftrag aus, der König es soll 
W ar der Alte gewesen sein weiß mit den Steinen 
nichts anzufangen. Eines Tages erscheint jener Fremde und 
verlangt ein Gegengeschenk; der König fordert zunächst 
Auskunft über den Wert der Steine; der andere läßt sie sieb 
geben. Der erste ist ein Schatzmehrer, der zweite feit gegen 
Verwundungen, der dritte verleiht die Fähigkeit beliebigen 
Orlswechsels. "Ich bin jetzt hier, in einem Augenblick werde 

') Konr. Gislason, 44 PrCJ)ver ar oldnordisk Sprog og Uteratur 
(Kopenh. S.416; eine wortgetreue frz. Obersetzung gibt R. KGhler, 
Rom. S, 76. 
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ich in Indien sein." Spricht's und verschwindet mit den 
Türen. 

In wiederum veränderter Oestalt tritt uns unsere Er
in der Heidelb. Bearbeitung des 

bezw. in dessen Rahmenerzählung entgegen. Auch hier 
die Oesandtschaft an friedrich ; sie überbringt den bekannten 
Brief, und gleichzeitig folgende Kleinodien: ein Oewand 
aus das im Feuer gewaschen wird; eine 

mit Wasser aus dem Verjüngungsquell ; und 
Fingerring Gold, das Sieg 

und dreier Männer Stärke verleiht. 

1053. in dem selben gold sin 
dry edel stein verwirckt in, 
de, ein rol lInd hai die art, 
kein wasser nie 80 liel ward, 
wer in hal in sinelll mund, 
der lege ein Jar an dem 8rund, 

er nyemer st"rb 
1060. noch von des wassers not verdurb. 

der an der der isl hiemelvar, 
(Die Reimzeile fehlt.) 

we, in an de, hend t,eit, 
den kein waellen verschnit. 

der dril der ist goldllar 
lInd ubergilt die andern gar: 
der hat tugent lInd die art, 
wenn er verporgen und verspart 
wirt in einer menschen hant, 
der isl unsichtig alle zu /Jani, 

10'70. IIIans nicht siechi aUe die vrist 
"nd der slaln verporgen ist. 

So das begleitende Handschreiben des Presbyters; der 
kennt den Wert der Kleinodien; von einer 

Rüclcgewinnung nicht die Rede. Auf weiteren In-
halt der g komme ich später (5. 89) im 
einzelnen zurück. 

Prüft man das Verhältnis der drei Erzählungen, so er-
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gibt sich, daß und von einer kleinen Überein
stimmung (vgl. S. 79) abgesehen, unmittelbar nichts mit-

zu tun haben; vielmehr kann isl. im nur 
aus der italienischen Novelle oder aus ihr nahestehen
den Fassung hervorgegangen sein. (Näheres vgl. Köhler 
a. a. O. S. 79.) 

Zu Ursprünglichkeit der 
italienischen Novelle führt nun auch die nähere Ver-
gleichung zwischen Nov. und Heidelb.1) 

Zunächst sei einmal gefragt: Wie es, daß unsere 
Novelle gerade mit der Oestalt Friedrichs verknüpft wor
den ist? Die la Hss. nennen mit verschwindenden 
Ausnahmen als Adressaten den Kaiser
nuel; diese (d. i. die ursprüngliche) Auffassung spiegelt 
sich wieder in den deutschen Bearbeitungen der • und 
Münch. Hs.2) und hat in letzterer eine e Erweiterung 
erfahren. Auch bei unsellil Novellenstoff wäre demnach 
auf deutschem Boden eine Anknüpfung an Manuel zu er
warten gewesen. 

Die italienische Friedrichsnovelle verrät durch ver
schiedene Wendungen, daß sie an eine der ital. Ober
setzungen des Presbyterbriefes anknüpft (vgl. Zarncke a. a. O. 
S. 1008); in sämtlichen i tal i e n i sc he n Brieffassungen er
scheint aber Friedrich, nicht Emanuel, als Adressat (über 
die Oründe vgl. Zarncke S. 1007). Seine Einführung in 
unsere Erzählung erklärt sich bei italienischem Ursprung so
mit auf das Natürlichste. 

Nun zur Einzelvergleichung : Zahl und Art der 
Kleinodien sind in der deutschen und ital. Darstellung recht 
verschieden. Ein Versuch, letztere aus der ersteren be
friedigend zu erklären, wird mißlingen. Nicht so die Um-

I) Natürlich handelt es sich hier nur um die Rahmenerzlhlung 
mit dem dazu geharenden Schlussabschnitt des Briefes, wAhrend dieser 
im übrigen auf die Interpolation D des lat. Textes zurückgeht. 

') Der Adressat des Berliner Textes Iisst sich nicht mehr fest
stellen. 
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kehrung: Die Zutaten, Salamandergewand 1) und Ver
jüngungstrank, hat der deutsche Bearbeiter dem Brief 
(§ 42/3 und § 28) entnommen. Daß er die drei Steine in 
einen Ring gefaßt sein läßt, eine gute kompositionstech
nische Neuerung. Arabisches Gold besteht der 
Ring) ist im mhd. gang und gäbe; daß ein Ring Sieg und 
Stärke verleiht, ist eine gleichfalls verbreitete Vorstel
lung; die Eigenschaften scheinen hier vom Verfasser an das 
Gold geknüpft zu sein, weil ja die Steine Träger anderer, 
besonderer fähigkeiten sind. 

Die Ursprünglichkeit des (in 
sekundär zu raschem Orts wechsel befähigenden) Steins wird 
durch das übereinstimmende Zeugnis von deutsch und ital. 
gesichert. Eine solche Eigenschaft wird übrigens auch ein
mal im Brief selbst (§ 30) erwähnt. 

Ob die Eigenschaften der beiden übrigen Steine schon 
Original genannt waren, mag zweifelhaft sein. Den 

• 

Wasserschutz gewährenden Stein könnte man zur Not aus 
§ 40 des Briefes herleiten. Da aber die I. fassung 
der deutschen den unverwundbarmachenden Stein kennt, 
so möchte ich fast eher annehmen, daß beide Eigenschaften 
schon dem Original oder zumindest einer frühen ihm nahe
stehenden fassung der ita1. Novelle angehörten. 

Wir kehren 
könig schenkt dem 
besetzt 2) : 

Herz. Friedr. zurück. Der Zwerg
Helden einen Ring, mit vier Steinen 

iak gifller. idher eet fingergull 
ther prisath itr alt dygdher full, 
thitt itr hiJgha skatta vitrdh: 

• 

880. idher ma skadha aldre switrdh 
the stund the stena itru hos thik 
(tha skulin ij herra tro thitl mik). 

I) Das Salamandergewand spielt auch in der Rabmenerzlblung 
des M1incbner Textes (V. 102 F.) eine Rolle. 

I) Die folgende Wiedergabe erfolgt nacb A; Varianten der übrigen 
HS8. (dln. bat bis zu V. 894 L1icke) sind nur da ber1icksicbtigt, wo 
sie einen urspr1inglicberen Text gewlbrleisten. 

, 
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th/ba fllUJar stens natllra Ilr swa 
(Ior ,,18so mag hin ij thllt Iro, 

885. thllt sigher iak idher oppinbar): 
Iho een man laghe ij tillgh" aar 
nidhre a halsins gr"nda, 
ok haldhe han ij Ihe stllnda 
thIJnna sleen al bllra, 

• 

han thorlte sik aldre kllra ,. 
Iho han haldhe hwaree kllJdhe Illler llidha, 
"atnilh matte han Ilnkle mlJdha. 
then Ihridhi slen halller swa mykla makt 
(lillin idher Ihllt lor sanno "ara sakt) 
tho thlll sllirsla hlls ij "Ilrldine Ilr 
afl trll b,."nne ok "are ij thllr, 
ddin matte iaher Ilnkte skadl.a 
Illler koma idher tU nakan "adha j 
al badhe br"nne oll land 

900. ok haldhin ij slenin a idhre hand, 
Ihllt Bkadde idher IJnkte "lJIta, 
swa stort haluer han al silla. 
Ihlln lillrdhe sten Ilr bIllre Iln hille thre, 
mlJrkin glirla huru thllt ma Bke: 

905. Ihlln sten Ilr alllndiaJandj 
lewa som han bllr a sinne hand, 
hwath hliller llelim Ilr vlJl Illler ve, 
IJngin man la r th ik al u. 
tha th" "ill drilua tkolik thinll, 

910. "Ilnl slen;n ij thinne hand omkring 
oll. Iyk han ij thin hllnde swa. 

Diese neue Parallele zwischen dem Herz. friedr. und 
dem Heidelb. Text liefert zu unserm auf S.75 
vorläufigen Ergebnis eine Bestätigung und Ergänzung von 
nunmehr zwingender Beweiskraft: 

Es bat eine (für uns verlorene) deutsche Versbearbeitung 
des Presbyterbriefes gegeben (ich nenne sie Presb. x)t die 
bereits irgendwie die Verbindung mit der italienischen fried
richsnovelle vollzogen hatte. Ihr steht die Heidelb. Hs. 
so nahe. daß letztere eine Überarbeitung des älteren Oedich
tes (x) repräsentieren könnte. l ) Diesem verlorenen Oedicht 
hat der Verfasser des Herz. Friedr. ers seine 

1) A ur diese Frage wird S. 90 r noch nAher eingegangen werden. 
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über die TIsche des Priesterkönigs entnommen. und er hat 
zweitens Muster der übersandten Kleinodien auch 
den des Zwergkönigs 
Neuerung dabei war der Feuerschutz gewährende Stein. 

Gründen leicht begreifliche. den 
des Feuer 

waschbaren Die Worte an I 
CI. 9(5) bewahren eine deutliche auf den indi-

Es bestätigt sich uns damit auch die Richtigkeit 
S.71 unter Vorbehalt geäußerten Auffassung, daß die Er
zählung von und erst im 
Anschluß an einen von anderer Seite übernommenen· Bericht 
über die Eigenschaften des Wunderringes vom Dichter frei 
erfunden wurde. 

In Volmars Steinbuch heißt es V. 731/46: 
S8 ist ,tlleh st,in s, wert, 

der dlJ nam, z,hen sw"t, 
"nd se 121 d,n man slllege 
der d,n stein trlleg', 

735. dj" mllesten in vermldm 
"nd lorsten in niht slliden. 

S' ist Dlleh etlleh s' ti"re, 
der einen I"e in dem lilzTe 
WatTe mit dem stein" 

740. ez w""e im /uzrte /deine. 
S' ist ellteh stein in der ahle, 

da, niemer ,nmahte 
ertrinken alle die frist 
die wU der slein bt im ist: 

745. lage er an des meTeS g,."nd" 
,z ,nw""e im nihl die stunde. 

• 

• 

WoUen uns nicht der ultima ratio zufälliger Ober-
dieser Stelle mit den bisher erörterten be-

dienen, so bleiben drei denkbare ihres 
V : 

t. Der Friedr. hat seine über die drei 
asten Steine des Zwergrings aus Volm. geschöpft. EIner 

8 
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• 

widerspricht was wir im Vorher-
gehenden, über das Verhältnis IIDseres Oe-

• 

dichtes zur Presbytersage, festgestellt haben. -
2. Presb. x ist wie für Herz. Friedr., so auch für 

Volm. die unmittelbare Quelle ist 
wenig wahrscheinlich, weil Volm. Herz. Friedr. zwei-
fellos näher steht als dem Presb. x, inhaltlich sowohl (Feuer
schutz gewährender Stein an Stelle des Salamandergewan
des) wie auch in der F (die R.eime wert: swert Volm. 
731/2 Fr. 879/80, und grunde: stunde Volm. 745/6 ~ 
Fr. 887/8). 

13. :VolmarsAngaben stammen aus dem Herz. friedr. -
Das ist Hinblick auf die unter 1. und 2. gemachten Ein
wände die einzige vollbefriedigende Lösung. Sie läßt sich 
auch noch durch andere Oründe stützen: 

V Gedicht handelt in seinem ersten Teil von 
den der benannten, in seinem letzten von 
denen der "ergrabenen" Ein Teil (V. 703 
bis 760), der oben wiedergegebene Abschnitt ent
nommen ist, berichtet von den Kräften einer Anzahl un
benannter Steine; er enthält, außer unsern drei Steinen, 
noch einen Blinden- und einen Spr~henstein (V. 710/30) 
sowie einen Stein, der Tote erweckt (V. 747/60) • 

• 

Ober die V Volmars sind wir nicht unterrichtet; 
Nachforschungen Lambels, des Herausgebers, in dieser Rich
tung haben zu keinem Ergebnis geführt. Eine einheit
liche Quelle dürfte kaum jemand für ihn fordern; und 
kann mich des Eindrucks nicht erwehren, daß der für uns 
in frage kommende mittlere Teil seines Gedichts zerstreu
ten Lesefrüchten sein Dasein verdankt. Es laufen ja in 
der mhd. Literatur genug um von allerhand 
nicht weiter benannten wunderkräftigen Steinen (ich er
innere z. B. an den Sprachenstein im Ortn. 245), und mir 
scheint, V ar solche Eigenschaften, soweit die Lapi
darien, seine Quellen für die benannten Steine, davon nichts 
wußten, sich gemerkt und hier zu einer Art Anhang ver
einigt hat. Dies zugegeben, können wir recht wohl den 
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Herz. Friedr. als QueUe für die Verse. 731 746 in An-
spruch nehmen. Das des 
Steines an dieser Stelle erklärt sich ganz natürlich: Vol. 
mar hat diese bereits an Stein Optaljas 
geknüpft (V. 537/50), der unter ähnlich klingenden Namen 
und in gleicher Funktion auch in anderen Lapidarien be

isl 

4. 

Von den größeren Herz. Friedr. 
ist nur die Zwergepisode noch unbesprochen geblieben. 
Für sie ist der Nachweis einer bestimmten Vorlage 
nicht und ich halte es auch nicht für unbedingt 
notwendig, eine solche anzunehmen. Der Ablauf der Hand-

ergibt sich fast von selbst logische Ausführung 
einer Orundidee (der Held hilft einem Zwerg
könig gegen dessen zwergische Widersacher und aufrühre
rische Untertanen), deren Stellung im Aufbau des ganzen 
Gedichtes ich S. 45/6 aufgezeigt habe. 

Die einleitende Jagdszene (vgl. etwa Arius' Jagd auf 
den weißen Hirsch zu Beginn von ehrest. Eree, bei Hartm. 
Lücke) enthält den bemerkenswerten Zug, daß die Hunde 
das (vom Zwergkönig gesandte) Wild nicht annehmen, für 
den Helden ein Zeichen, die "aventiure" zu suchen. 

Es folgt die übliche V Wald, die Be-
gegnung mit dem Zwergkönig, seine Bitte um Hilfe und 
ihre ; gemeinsamer Ritt zum Schlosse des Zwergs, 
Empfang und Bewirtung; hier die S. 55 besprochene Pallas
beschreibung; auch die Schilderung des kostbaren Schach
und (Fr. 419/36) mag einer literarischen 
Quelle entstammen. Die Feinde naben Zeltbeschreibung 
vgl. S. 56 Entscheidungskampf: der Zwergkönig zeigt 
seine Tapferkeit, des Helden Eingreifen führt zu mühe
losem Sieg. Gericht über die Aufrührer; und nun wiederum 
ein Zug,der gewiß unserm Dichter angehört: die fromme 

von der göttlichen Sendung des Helden stellt die 
ee 
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• 

Autorität Zwergkönigs bei seinen Untertanen für alle 
Zeiten 

Der Abschied des Helden ist wieder durchaus traditionell 
; seine bildet den natürlichen Ab-

schluß des Abenteuers, zugleich das Bindeglied hinüber 
Entführungsgeschichte. 

daß d Herz. Friedr.-Dichter die Hand
lung in den Hauptzügen frei erfunden haben kann, so setzt 
doch ihre Ausgestaltung bestimmte fest umrissene Anschau-

über zwergisches Wesen und voraus. In 
meiner : "Der Zwerg in der Helden-
dichtung des Mittelalters" (GerbI. Abh. Heft 38) habe ich 
unsere Zwergepisode mitverwertet und die Einzelzüge in 
ihrer literarischen V belegt 1); hier hebe ich nur 
einiges heraus, was mir für die Zeitbestimmung unseres 

von 
Wie uns der Zwerg bier entgegentritt, der ein 

'Miniaturbild des Ritters (a. a. O. § 127), das V zu 
einem staatlichen Ganzen nach Muster or

(a. a. O. § 146), so schildern ihn zahlreiche Denk
mäler aus der 2. Hälfte des 13. Jahrhunderts. Der früheste 
uns bekannte Vertreter dieses dürfte Laurin sein, der 
indes noch eine Reihe dämonischer Züge bewahrt, die den 
Zwergen in unserm wie den übrigen Gedichten dieser Art 
völlig abgeh 

Ich erwähne weiter den merkwürdigen Zug, daß die 
Zwergpferde hinsichtlich ihrer Oröße Rehen (oder Hir-
schen) verglichen (Fr. 143/55, 2795/6). Er ist in 
beinahe wörtlicher Üb noch überliefert im ., 
in Ulrichs Alexander und im Demantin (vgl. auch Virg. 14~). 
Ich habe (a. a. O. § 132) wahrscheinlich zu achen ge
sucht, daß Zug auf Tiroler, Volksglauben zurückgeht 
und sich vom Laurin aus hauptsächlich durch 

weiterverbreitet hat. 
• 

I) Leicht aufzuftnden 
Werkes (S. 120 zu S 1 

der HUfstabeUe am Schluss des 



Lütjens, Herzog friedrich : Die deutsche Quelle 85 

Sicherstellen läßt sich im übrigen trotz mancher An
klänge in weiteren Einzelzügen unmittelbare Benutzung 
des Laur. durch den Herz. Friedr.-Dichter nicht; immerhin 

die Tatsachen es wenig wahrschein-
daß Gedicht älter als jenes sei. 

Oeschicld wird im Schlußteil des Oedichts auf die 
Zwergepisode zurückgegriffen: ein Zusammentreffen 
zwischen Friedrich und dem Zwergkönig wird wiederum 
durch eine Jagdszene herbeigeführt; der Held lädt ihn 
zur Teilnahme an seiner ein, und zur festgesetzten 
Zeit erscheint denn auch Malmrit mit großem Oefolge sicht
barlieh vor allen Leuten. 

Auf diese Weise verleiht unser Dichter sonst 
nach typischem a entworfenen Bild von den Hoch
zeitsfestlichkeiten ein paar originelle Züge; unter ihnen ist 
gewiß auch das hübsche Interlllezzo zwischen Malmrit und 
dem Spielmann, dessen "Sinn mehr naeb Out als nach 
Ehren stand" (Fr. 3021/34), des Verfassers Einfall. 

Und trotzdem scheint es, daß auch in diesen Teil des 
Gedichtes ältere Vorbilder hineinverarbeitet worden sind. 
Friedrich schlägt dem Zwergkönig, der sein Erscheinen zur 
Hochzeit zugesagt hat, einen Lagerplatz vor: 

?SM. ok lilggin idhart folk op mlldh the a 
ther Sdana hder, (glJrin swa) 
'hili Ilr fra Rom mit haB twa millJ 1}. 

Nach Lage der Dinge kann unter dieser bestimmten 
Ortsangabe gar nichts anderes zu verstehen sein 
R 0 U e n J die an der Sei n e gelegene Hauptstadt der Nor

andie. 
Die Entstellung Rom des schwede Textes weist zurück 

auf 
z. T. Tome. 

mhd. ( afrz.) Roem t), das als Roe . (Hss. 
bei Wolfram (Parz. 47. 14; Willeh.) be-

legt 
Merkwürdig bleibt demgegenüber die auf das Lateinische 

I) (21 tilgt die Namen. 
I) lat. RotomaguB u. ibni., Isl. RdJa, Rd:d"borg. 
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(Sequana) zurückgehende des flußnam Im 
ist, delll afrz. entsprechend, Seine bezw. Sine 1) üblich i 
die einer durch den schwedischen Übersetzer vor-

. enen Substitution en"tbehrt der sicheren Stütze.t ) 

Wie auch sei: an eine selbständige Einführung 
dieser ' noch dazu an durchaus un-
wichtigen Stelle von seiten Dichters, der sonst 
in Dingen die krasseste Unwissenheit oder 

Unbekümmertheit an den Tag legt (vgl. S. 98), 
ist nicht zu denken; und so hat er wohl auch dieses un-
vermittelte Wissen einer seiner zahlreich benutzten Quellen 
zu verdanken.S) Ja, es läßt sich die tige V 
wagen, daß diese verlorene Quelle dem nämlichen Stoff
kreis angehörte wie jener S. 70 erwähnte, nur in einem 
kurzen Bruchstück auf gekommene "Herzog Heinrich 
von der NOllnandie", und daß ihre Kenntnis uns noch 

. manchen wichtigen Aufschluß zur Entstehungsgeschichte 
des Herz. Friedr. zu geben imstande wäre. 

, . . . , 
, ' 

I " 

Der Herz. Friedr. wird eingeleitet mit einer Lobpreisung 
des Königs Artus; nach seinem Tode, so heißt es weiter, -
hier wird das Oerücht von des Königs Fortleben verzeich-
net zerstreuten sich die Ritter der Tafelrunde alle 
Lande, wo sie weiterhin tapfere Taten vollführten. Zu 
dieser Zeit lebte in der Herzog Friedrich. 

Trotzdem dieser Einleitung fast jede Beziehung zur 
Haupthandlung fehlt, kann Ihre Echtheit kaum bezweifelt 
werden. Der schwede Ivan liefert mit seiner Heranziehung 

Königs 81f Franz" (V. 15) noch ein viel 
, 

I) Seine: \Valtb. 31, 13 TUrb. Wllleb. 213e (vgL Lexer 11, 
231). Slne: Bartseb, Liederd. 72, 110. 

I) Fürs Is]. ist durcb die Heimskr. die Potm Signa bezeugt. 
') Vlelleicbt entblelt sie aucb den unter den HocbzeitsglsteD UD

auftretenden 
2759. alf Gaslumia herra Lielin 

ther prlsath ,ar ,en riddar fin, 
den icb aus der Literatur nicht nachweisen kann. 
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• 
dieser Art, und doch geht dessen Er-

wähnung bereits auf die Quelle, die norw. 
Prosa, zurück. 

Und dann kann vor allem schwed. Ober-
zutrauen, daß er die Sage von Artus' Fort

leben gekannt und aus eigenen Stücken hinzugefügt habe; 
für den deutschen Kompilator dagegen ist das nichts Un
gewöhnliches: wahrscheinlich hat er (auch andet weitig 
in der deutschen Dichtung vorkommende) Motiv der Ein-

zu Hartm. Iwein (V. 14) men, die gleich-
falls mit einem Lobe des Artus anhebt. 

Ich sehe in dieser Art von Einleitung eine letzte plumpe 
Vuäußerlichung des die bis in ihre jQn~ten Aus
läufer (Pleier, Gauriel) behel I schenden Brauches, den Hol 
des britischen Königs den Hinte. gl und der Geschehnisse 
bilden zu Unser Verfasser wollte nach 
außen hin Gedicht den Anstrich eines Artusepos 
geben, eine Fiktion, die durch das Auftreten von Artus-
helden in der erszene noch unterstützt wird. 

Vers 28 I. wird Held der üblichen Aufzäh-
lung seiner Tugenden vorgestellt; es fol,gen die überliefe-

scheint hier nicht ganz in Ordnung zu sein Klagen 
des Dichters fiber den Verfall ritterlicher Sitten, wie wir 
sie etwa aus dem Wigal. (z. B. 63, 15-64, 4) kennen. 

Mit V. 55 setzt dann die eigentliche Handlung ein. 

Den Beschluß des Gedichts (V. 3095 I.) bildet eine 
nochmalige des Helden, die 

vor allem seine HeIlschertugenden hervorhebt 
(V. 3109/33), und weiterhin die üblichen biographischen 
Notizen: Regierungszeit und Tod des Helden, Schicksale 
seiner Frau und seiner Nachkommenschaft; dabei tritt das 
geistliche Element (Stiftun'g Besehenkung von Kirchen 
und Klöstern usw.) zi lieh ,stark in den iVordergrund. 

, 
-
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S. 
Der Name des Dichters mag ihn nun die deutsche 

Urfassung enthalten haben oder nicht ist uns nicht über
liefert. Die Reime des sind bis auf ganz wenige 
Fälle (vgl. S. 42/3) für uns nicht mehr mit Sicherheit zu 
erschließen. Damit müssen wir. zweier wichtiger lHilfs
mittel zur zeitlichen und örtlichen Bestimmung unseres 
Gedichts entbehren. 

Die Angabe des schwede Übersetzers. Kaiser Otto habe 
den Herz. Friedr. aus dem Welschen übersetzen lassen. 
hat in ihrer zweiten Hälfte als falsch erwiesen. Man 
könnte wenigstens ihren ersten Teil zu retten versuchen, 
indem man daß der Herz. friedr. zu r Zeit 
Ottos IV. verfaßt worden sei (eine Auffassung, die Schroeder 
O. g. A. 1882 S. 31/2 andeutet); wir werden von dieser 

aber nur dann Oebrauch machen dürfen, 
keine anderweitigen Orunde vorhanden sind, die gegen eine 
solche Zeitbestimmung sprechen. 

Nun steht uns aber noch ein Datierungsmittel 
zu Gebote: die im Vorherjehenden festgestellten Beziehun
gen des Herz. Friedr. zu anderen zeitlich näher 
baren mhd. Literaturdenkmalen. Absichtlich habe ich bei 
den Einzeluntersuchungen chronologische Erwägungen noch 
nicht mit herangezogen, weil dadurch deren Gang in man
chen fällen nur störend beeinflußt worden wäre. Eine 
nachträgliche Erörterung dieser Dinge setzt uns in den 
Stand, nunmehr jene auf Grund des reinen Tatsachenmate-

gewonnenen T in Beziehung zueinander 
bringen und so durch Feststellung ihrer chronologi-

schen Möglichkeit die Probe auf ihre Richtigkeit zu 

. 

Einen inus a quo gibt uns das 
Jahr 1205, zu welcher Zeit etwa der Wigalois ~ollendet 
wurde. Der terminus ad quem ist durch das Entstehungs-

der sch en Übersetzung, 1307, gegeben. 
Zu einer wesentlich enger umgrenzten Zeitbestimmung 
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wir, wenn wir, wie ich wahrscheinlich 
haben glaube, daß Gedicht na c h 

aber vor V Steinbuch ist. Die 
Entstehungszeit beider Werke läßt sich nicht genau -
men ; erhin dürfte die des Laurin nicht viel vor, die 
Sfeinbuchs viel nach 1250 hinauszufÜcken sein. 

Da mit er halt e n wir für uns ern Her z. F ri e d r. 
cU e Mi tt e des 13. J a h rh und e r t s als wa h r sc he i n
lic es Entstehungsdatu 

Diese Zeitbestim liefert nun auch den ter-
minus ad quem für den von uns (S. 80) erschlossenen 
Presb. x: er vor oder spätestens 1250 
sein, 100 J früher der vom Schreiber Oswald ver-

Heidelberger Text, dessen Original Zarncke S. 1013 
in die Mitte des 14. Jahrhunderts setzt. 

Nun wird aber in der Rahmenerzählung des letzteren 
(V. 1086 f.) folgendes berichtet: die Gesandtschaft des indi

Priesterkönigs begibt sich über Bari und Rom, wo 
sie Papst wird, auf die Staufen zu 
Kaiser Frledrich und überreicht ihm den Brief und die darin 
kenannten Kraft der alsbald 
lieh (1162). Friedrich beruft einen Fürstentag 
nach Aachen zur Krönung seines Sohnes; er läßt er den 
Brief verlesen, verschweigt aber die Kraft des Verjüngungs
tranl:es und des unsichtbai machenden Steines. Die Soten 
~aJialten Gegengeschenk für Herrn einen Splitter 

Kreuzesholz und einen Dom, den der gleichfalls an
wesende König von Frankreich aus Christi Dornen
krone bricht ( 1276). Nach einer Reihe von Jahren wird 
Kaiser Friedrich durch den Papst Honorius in den Bann 
getan und die Fürsten ihrer Eidespflicht entbund~n. Eines 

vor Ostern reitet der Kaiser, um die Andachtsübun
gen der Gläubigen nicht zu stören, mit geringem 
auf die Jagd: er hat sein Salamandergewand angelegt und 
\fie Flasche mit dem Verjüngnngstrank zu sich gesteckt; 
Walde nimmt er den Ring "in die Hand" und verSchwindet 



• 
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vor J auf Nimmerwiederkehr ( , 1332). 
Unter den alten Bauern gehen allerhand Gerüchte um über 
sein dereinstiges Wiederkommen; aber so wie ich, der Schrei· 

Oswald Königsberg, es berichtet habe, fand ich es 
in der Chronica" ( 1398). 
~ ergibt sich , daß alles, was die 

des Heidelberger Textes über Friedrichs Ver
schwinden berichtet, noch nicht in x enthalten sein • • 
denn Kaiser Friedrich 11. um ihn handelt es sich ~. 
starb 1250, und es nach was wir über die Entwick-
lung der Kaisersage 1) wissen, so gut wie 
daß den Fall vorausgesetzt - gleich nach 

Tode die Fortleben sich 
derart ins einzeln~ gehend verdichtet und alsbald in 
deutschen Gedicht ihren Niederschlag gefunden hätten. Da-

verliert aber die ihren 
Abschluß; und ich habe schon aus diesem Bedenken, 
auch ihre nennen wir sie "historischen" , Teile bereits 
für Presb. x in zu nehmen, zumal diese auch noch 
Unrichtigkeiten enthalten, die Verfasser, der unmittel
bar nach des Kaisers Tode dichtete, kaulIl passiert wären.2 ) 

Es Eigentum von X, durch das Zeugnis 
des Herz. Friedr. gesichert, außer sonstigen Inhalt des 
Briefes nur die Angaben über die Eigenschaften der über
sandten Kleinodien. 

Ist nun auf Grund dieses reduzierten ein ab-
gerundetes Gedicht x denkbar? Und läßt es sich befriedi
gend aus der Novelle ableiten? .Ich beantworte 

• , 

I) AusFübrliche Bibllolraphle bel Heldemann, Die deutscbe Kaiser
Idee usw. Oahresber. d. Berl. Gymn. z. grauen Kloster 1898); vgl. vor 
allem: Kampers, Die deutsche Kaiseridee in Prophetie und Sage (bist. 
Abh.8, 2. Aun.); und als neueste Erscheinung: Scbultbelss, Die deutsche 
Vollcssage vom Fortleben und der Wiederkehr Priedricbs 11. (bist. 
Stud., ed. Ebering Heft 4 (1911). 

I) Die KlSnigswabl Heinrichs flndet in Frankfurt, nicht in 
Aachen statt; Kanig Pbilipp von Frankreich (t 1223) ist dabei nicht 
zugegen. Gregor IX., nlcbt Honorius, tut Friedricb in den 
(1227 und 



Liitjens, Herzog Friedrich: Die deutsche Quelle 91 

beide Fragen gemeinschaftlich: Der deutsche Übersetzer x 
des Presbyterbriefes kennt die Novelle; er ist 
aber ein Bewunderer Friedrichs, so daß ihm die herab
setzende Tendenz, die in der der Steine 
'zum Ausdruck kommt, nicht zusagt; andererseits schmei
chelt es ihm, daß der Priesterkönig seinem Kaiser kostbare 
Geschenke übersendet; er verwendet also diesen Zug am 
Schluß seiner Briefübersetzung, indem er Zahl und Art der 
Kleinodien in der S. 79 besprochenen Weise umgestaltet. 
Dazu erfindet er die hübsche daß die über-
sandten Geschenke dem Kaiser die der übrigen 
im Briefe beschriebenen Wunder beglaubigen sollen (vgI. 
Heidelb. 1019/24). Jede weitere ist da
mit 

Mit andern Worten: wir im Heidelb. Text 
eine um die Rahmenerzählung (von V. 1086 an) 
im übrigen ziemlich inhaltsgetreue Wiedergabe des Presb. x. 

Die weiteren liegen auf der Hand: der 
Schreiber Oswald überarbeitet das ältere x, indem er es 
durch das Motiv des Ringes und durch 
Hinzufügung einer Reihe pseudogeschichtlicher Einzelheiten 
mit der zu seiner Zeit bereits üppig wuchernden sagenhaften 
Überlieferung Fortleben Kaiser Friedrichs 11. verknüpft. 
Für diese letztere beruft er sich (abgesehen von dem, .was 
die "alten Bauern" erzählen V. 1333/55) auf eine 
nisch geschriebene Chronica (V. 1359, 1370), darin 
er gelesen hat, daß der als," und auch alda (V. 1358) 
verloren ging. 

Ich bin überzeugt, daß diese Angabe nur insoweit wört
lich zu nehmen ist, als jene Chronica, die wir nicht kennen, 
etwa berichtete, daß Kaiser Friedrich zur Osterzeit vor 
seinem Jagdgefolge plötzlich auf immer entschwunden sei; 
die Motivierung des Verschwindens durch den Ring halte 
ich für Oswalds Werk. Ganz es ihm nicht 
gelungen, die verschiedenartigen Bestandteile des G 
zu einem Ganzen zu ; für die übrigen Wunder-
dinge des er letzten Teil keine Verwendung 
gefunden .. 

• 
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Es ist noch mit paar Worten auf die Chronologie 
der Friedrichsnovelle einzugehen: 

Die nicht näher datierbaren italienischen Übersetzungen 
des an die sie sich anschließt (vgl. S. 78), 
haben bereits das Vorhandensein der sog. Inter-
polation C zur etzung (Zarncke S. 890 f.), die 
Jahr 1200 anzusetzen wird (vgl. a. a. O. S. 893). Ob 
zwischen dem (in der Cambridger Hs. überlieferten) den 

Übersetzungen zugrunde liegenden Text noch 
eine franz. Z (gleichzeitig der 
der zahlreichen frz. Texte) anzusetzen ist, ist noch unent
schieden. Auf jeden Fall bleibt bis zur Mitte des 13. Jahr- · 
hunderts genügend Spielraum für die Entstehung 
Nove~le im Anschluß an eine der ital. Übersetzungen zu 
ihrer Weiterverbreitung nach Deutschland. 

Ob der Friedrich" der italienischen Novelle ur-
als der Erste oder der Zweite gedacht .wurde, 

läßt sich nicht mit Sicherheit entscheiden. Grimm und nach 
Zamcke äußerten die erste, Bartoli (Storia della Lett. 

Itat. 111 208/9) und andere italienische Forscher die zweite 
:Ansicht. Ich halte erstere für wahrscheinlicher, weil die 
Anrede des Briefes ja ursprünglich Friedrich I. und 
weil von den fünf übrigen Friedrichsnovellen des Novellino 
nachweislich zwei (bei Oualteruzzi Nr. 22 und 24) auf 
Friedrich I. beziehen, während die anderen eine sichere 
Bestimmung nicht eriauben.l ) 

Die Frage schließlich auch von untergeordneter Be-
deutung: Übertragung auf Friedrich 11. konnte jederzeit an 
irgendeinem Punkte der Überlieferung, auch noch zu 
Kaisers Lebzeiten, erfolgen. 

Daß die schriftliche Überlieferung der italienischen No-
vellistik für uns erst der zweiten Hälfte des 13. Jahrh. 
anhebt, und daß Friedrichsnovelle erst in einer Samm-
lung vom Ende des Jahrhunderts auf uns gekommen ist, tut 
der Möglichkeit. daß sie bereits vor t 250, sei es 

1) Ein weiteres Argument bel Kahler. Romania 5, 81. 
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Erzählung, sei es bereits in schriftlicher Fixierung 
natürlich keinen Abbruch. 

Die auf S. 66 f. mitgeteilte Fassung der Sperbernovelle 
setzt Piper (Nat. Iit. 4. 1. 111 S. 529) der einzige, bei 
dem ich eine Datierung finde ohne Angabe von Gründen 
in den des 13. J Damit wäre 
von mir auf Grund des literarischen Tatbestandes angenom
mene Verhältnis zum Herz. Friedr. Indessen 
scheint mir Pipers Ansicht in keiner Weise stichhaltig: schon 
flüchtige Prüfung der metrischen und Reimverhältnisse er
gibt die Möglichkeit, wenn nicht daß 
das Gedicht der Mitte des 13. Jahrh. 

Ebenso ist es falsch oder zum mindesten irr~führend, 
wenn Piper in bezug unser.e Sperberfassung von "Bruch
stücken einer ndrhein. Bearbeitung" ; denn diese 
Dialektbestimmung ist bloß für die Hs. zutreffend; die Reime 
weisen ins Grenzgebiet. 

Ich glaube bei der Bedeutung, die diese Frage für 
die Entstehungsgeschichte des Herz. Friedr. hat meine 
abweichende Auffassung kurz begründen zu müssen; für 
eine eingehende und erschöpfende Untersuchung kann hier 
natürlich nicht der Platz sein. 

Der Reimgebrauch zeigt eine Reihe mitteldeutscher 
EigentÜmlichkeiten. Häufige Apokope des auslautenden n, 

• 

Iz-Eli (htE(h)sten: tT(l!sten), -unge: -ambe und -amme, 
während andere für dies Gebiet charakteristische, wie ande
rerseits auch streng oberdeutsche Merkmale fehlen. Frän
kisch ist die einmal belegte Bindung von intervokalischem 
b : v. Kürze auf Länge reimt je einmal, und zwar a : 4 
(brahte: slakte) und ü : iu (vriunden: künden). Die e-Reime 
sind stets rein. Im übrigen einzig die Bindung wUe: 
FloTie und wtle: beltben als roh zu beanstanden. 

Metrisch weist die ungewöhnlich hohe Prozentzahl klin
gender Verse (ca. 44 0/0 der überlieferten) das Gedicht eher 
in den Beginn als Ende des 13. Jahrhunderts.1) Und 

I) Vgl. das von Kochend6rrrer Zfd A. 35, 291 zusammengestellte, 
allerdings sehr lückenhafte Material; ferner Saran, Verslehre S. 265. 
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zwar sind mit wenigen die z. T. ohne 
weiteres als Textverderbnis zu erkennen sind ' diese Verse 
durchweg mich des geläufigen zu bedienen) 
dreihebig gebaut und wohl unterschieden von den vier
hebig stumpfen mit aufgelöster Schlußhebung (91/ 2%), in 
anbetracht der md. Eigentümlichkeiten des Gedichts wieder

ein wertvolles Kriterium verhältnismäßig früher Ab
fassung. 

Endlich sind soweit Zustand Überlieferung 
zu beurteilen erlaubt die Verse des Gedichts so 

weit von dem Ideal der Alternation und konstanten Silben
zahl entfernt, daß von einem Einfluß Konrads von Würz
burg, der bei späterer Abfassung als etwa 1360 doch wohl 
zu erwarten wäre, noch keine Rede sein kann. 

Ich glaube auch dieses letzte Bedenken, das 
sich durch die e Untersuchung gewonnenen 
Auffassung entgegenstellen konnte, beseitigt zu haben, und 

jetzt noch einen weiteren Punkt anführen, der zu
gunsten meiner Datierung sprechen kann. Es besteht eine 
gewisse Wahrscheinlichkeit, daß der Berthold 
von Holle (urkundlich 1251 70) unsern Herz. Friedr. ge
kannt hat; ich erblicke in dem Zusammentreffen dreier 
Umstände: 

1. Der Demantin berichtet einmal vom Kampf des HeI
den mit einem Ritter, der Gatte einer Meerminne ist und 
auf seinem Helm einen Stein trägt 

2415. daz om nicht geschaden kan 
wazzer, tar, swert noch man. 

Diese Stelle kann eine Erinnerung an Volmar, ebensogut 
aber auch an den Herz. Friedr. enthalten. 

2. Die Z des Demantin ist ein rein litera-
risches Machwerk ohne eine Spur lebendiger Beziehu"ng zur 
Volksüberlieferung (vgl. § 110 nebst Anhang 11 meiner 
angef. .). Die auch hier wiederkehrende Anschauung 
von den rehgroßen Zwergpferdchen (vgJ. S. 84) könnte 



so 

• 

Lütjens, Herzog Friedrich : Die deutsche Quelle 9S 

den HerZ. Friedr. vermittelt sein, 
Auffassungen vom Zwergenstaat in beiden 

decken. 
• 

sich auch 
Gedichten 

3. Mit dem Herz. Friedr. teilt der Demantin (aber 
nicht der spätere Crane) in Maße die Vorliebe 
für dem -ant. Die 11 761 Verse 

enthalten allein 19 solcher Neubildungen, in den 
3232 Versen unseres Herz. Friedr. sind es 6, ein Ver
gleich zu anderen Gedichten außerordentlich hoher Pro

Weniger auffälUg ist die dem Herz. Friedr. und 
• gemeinsame Vorliebe für das Namen-

suffix -'no 
6. 

. 

Für die des Herz. Friedr. 
auch die der literarhistorischen U 

suchung keinen greifbaren gewähren. Auf den 
hypothetischen Charakter was ich im Fol-

zu dieser noch vorbringe, brauche ich kaum 
besonders 

leb gebe von der auffäßigen Tatsache, daß eine 
norwegische Königin aus den reichen Schätzen mittelhoch
deutscher Uteratur ausgesucht ein völlig verschollenes 
Gedicht ins übersetzen läßt Ober die Mög
lichkeit hinaus, daß irgendein unkontrollierbarer Zufall es 

die Hände gespielt hat, sehe ich für eine Erklärung 
eigenUichen Sinne nur ein e n gangbaren Weg: er führt 

über die Familienbeziehungen der Eufemia. 
Ober Eufemias Abstammung gehen die histori-

schen Quellen auseinander, sie sie als Tochter, 
als Enkelin Vizlavs 11. von Rügen, teils auch zur letz

teren Angabe passend, als Tochter eines Orafen von Lindow 
und Ruppin 1) bezeichnen. Ich kann der Frage, welchen 

') Diese gehören thüringischen Adelsgeschlechte derer von 
Arnstein an nnd sind nachweislich seit Beginn des 13. J abrh. in der 
Mart begütert; bei RiedeI, Cod. Dipl. Branden
burgensis I 4, S. 3 f. 
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Zeugnissen Glauben zu ist, hier aus 
Wege gehen 1) mich mit der sicheren Feststellung be-
gnügen. daß Vizlav älterer Vater-
stelle an ihr vertreten 2) und ihre Ver'mählung: .mit 
Hakon vellnittelt hat; auf jenem S. 24 erwähnten Julfest 
zu 0810. bei dem Erik von Schweden erstmals zugegen ist, 
ereilt ihn der Tod. 

Nun Vizlavs Gattin die ihren nb er .. 
lebt, der Töchter Herzog Ottos des Kindes von Braun-
schweig (gesl 1252), der seinerseits 

Löwen. ein Neffe Kaiser Ottos IV. 
Damit gewinnt aber die mehrfach genannte Notiz des 

sChwede Bearbeiters eine neue Bedeutung: wenn wir ihr 
einer kleinen Modifikation die Auslegung geben. 

daß nicht" Otto. sondeln Her zog Otto von Braun
schweig die ADle. tigung des Herz. Friedr. habe, 
so damit die angestrebte befriedigende Erklärung naCh 
allen Seiten hin erreicht: 

1. 'Handschrift in Ottos Auftrag verfaßten 
Werkes sich im Besitze seiner Tochter befunden 
haben. So Gedicht kennen: für sie hat 
es demnach er den W 
erbstnckes, und seine Obersetzung ins Schwedische er

schon als Akt der Pietät, 
2. Wenn wir die in die letzten 

Ottos um 1250 rücken, so deckt sie sich völlig 
den Abschnittes. 
3. Der Fehler "Kaiser" Otto anstatt "Herzogt' Otto 

dem schwedischen Bearbeiter leicht be-
sonders, wenn seine deutsche V in diesem Punkt nicht 

I) Ich beablichdge, mein hierüber an anderer Stelle zu 
mkhte aber doch schon bemerken, dass die Vater-

schaft des Grafen von Ruppin 10 gut ~ feststeht; gegen Vizlav als 
Grossvater erheben sich andererseits schwere Bedenken chronologi
scher Art. 

') Wenn Günther von Ruppin Vater war, war aie lOit 
vaterlos. 
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deutlich war, 'oder wenn er, wie Wahncl1einlichste 
ist, seine Angaben vom bloßen Hörensagen batte und sie 
erst nachträglich nach dem Tode . binzufügte 
(vgl. S. 26). . 

4. Und endlich hat die S. 94 befürwortete Annahme, 
der Hildesheimer Bertbold von Holle habe Herz. Friedr. 
gekannt, durchaus Befremdliches mehr; ja 
sie wird zur Selbstverständlichkeit, wenn man in Betracht 
zieht, daß Berthold seinet'seits Beziehungen zum 

. weiger Hofe gepflogen hat, und, . seiner eigenen 
Angabe (Crane 25 f.) zufolge, den Stoff seines Crane dem 
jungen Herzog Johann, dem Sohn und Nachfolger Ottos 
des Kindes, verdankt; auch mag noch bemerkt werden, daß. 
eiD jüngerer Sohn Ottos während der Jahre 1260--1279 
Bischof von Hildesh ist. 

Eine Zusammenstellung der gewonnenen wichtigeren 
Ergebnisse und in knappster Form ein paar ergänzende 
Bemerkungen zur des Verfassers 
mögen meine Untersuchung beschließen: 

Das deutsche Gedicht vom "Herzog Friedrich" ist 
J abr 1250 angefertigt worden, aller Wahrscheinlichkeit nach 

Auftrag des Braunschweigischen Herzogs Otto (t 1252). 
Es besteht in der Hauptsache aus einer Anzahl geschickt 
verarbeiteter und neu verknüpfter Motive und Motivgruppen, 
die, soweit feststellbar, ausschließlich aus 
sehen Dichtwerken zusammengetragen sind. Artusepik (be
sonders Erec, Lanzelet), Novellistik (Sperber, Presb.) und -
vielleicht nur mittelbar die Spielmannsdi (vgl. Braut
fahrt, Zwergepisode) haben Pate gestanden. Einige Quellen 
scheinen verloren 1), eine (Presb. x) läßt sich mit Sicher-

• 

heit erschließen. 
Ober den Dialekt des Gedichts wird man gut tun, 

sich des Urteils zu enthalten !); literarisch betrachtet 

I) vgl. S. 56 Anm. 1, 61, 63, '10, 83, 85/6. 
') Man tann vei muten, dus die Verhlltnisse bel unserem Dichter 

Ibnlicb lagen wie bei Berthol. von Holle. 
Mlhlcbcaer Archiv. Hlft 2. 7 
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steht es durchaus auf dem Boden der mittel hoc h -
deutschen Poesie. . 

In Deutschland scheint der Herz. Friedr. in der Folge
zeit wenig Beachtung und Benützung (Volmar, Demantin) 
erfa zu haben. Und er wäre spurlos für verloren 
gegangen, wenn nicht die Königin Eufemia seine Übertra
gung in schwedische Verse veranla8t hätte, die im Febr. 
1308 vollendet wurde. 

Ob die Fiktion französischen Quelle bereits dem 
deutschen Gedicht angehörte, läßt sich nicht sicher aus
machen; jedenfalls sind die zahlreichen im Text verstreuten 
Berufungen das "Buch"l) nicht alle erst im Schwedi
schen hinzugefügt worden. 

N und Stand des deutschen Verfassers läßt sich nicht 
ermitteln; seinem Werk lernen wir ihn kennen 

als einen mit ritterlichem Wesen wohl vertrauten, den Klö
stern und überhaupt geistlichen Dingen nicht abholden und 
obendrein mit einem guten Schuß derben Humores begab
ten Mann. 

Ober sein technisches Können zu urteilen, verbietet die 
Überlieferung. . 

Er liebt es, dA!n Gang der Handlung durch Beschrei
bungen zu unterbrechen, verzichtet aber auf jede Darlegung 

Vorgänge. Keine Ahnung hat er von den 
geographischen Verhältnissen der länder, in denen er seine 
Handlung spielen läßt.I) 

1) V.78, 563, , 696, 1060,2140, ; auf die av,ntiur,: V.437, 
445 (464), 630, 1706; auf das "Hiirensagen-: V. 93, 152, 549, 1647, 
1652, 2938. 

.) Hielür einige Belege, da dieser Gesichtspunkt in der literar
historischen Untersuchung Verwertung gefunden hat: Priedrich reitet 
(V. 1513) von der NorUlandie nach der Turnierstadt Blma, die "zwischen 
England und Britan- liegt (V. 1"-5). Von da re itet er nach Irland 
(V. Die Entführung erfolgt auf dem Seeweg; aber 
aU8 der irischen Gefangenschaft entkommt Priedrich wiederum z u 
Pferd nach Schottland (V.2R24). Auch die Heimreise von dort (V.?650f.) 
scheint auf dem Landweg zu erfolgen. Gamorin und Arilla gelangen 
aU8 einem Wald zwischen Schottland und England (V. 1397) erst zu 
Pferd (V. 1451), dann in einem Wagen (V. 1467) nach Irland. 
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Dagegen erweist -er sich als ein erfreulich starkes Kom
positionstalent, eine Begabung, die man bei Nachdichtern 
seines bekanntlich häufiger findet (vgl. z. B. Strickers 
Daniel). Wie er es verstanden hat, die Elemente 
seiner Quellen zu einer einheitlichen, im ganzen straff durch
komponierten . Handlung neu zu verbinden, das verdient 
unsere Bewunderung. Und darin liegt, über die rein lite
rarhistorische Bedeutung hinaus, auch ein gewisser ästhe

Wert des "Herzog Friedrich" . 

. _--- ---
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l\. 
In der Breslauer Stadtbibliothek befinden sich folgende von mir 

benutzte Absohriften der Werke bezw. Briefe Czepkos, deren Ori
ginale nicht mehr vorhanden sind: 

Kl. 172 (Abschrift von R. 251). 
R. 251 Epistolae ad Colerum (Enthält unter andern Briefen an 

Köler einige von Cz., sowie einen Brier von Opitz an Cz. fol.) 
R. 898 u. 898.. (Vier Briefe an Cz. von S. Grunaeus. 4°.) 
R. Kurtzer Begrietf der bei den Fürstentümer Sohweidnit.z 

und Jauer. Autfgesetzt von D. v. C. 4° (auch hs. in St. 
u. W. 1650). 

R. 2188 Czepkoniana. (1. Lat. Biographie. 2. Abdanckung der Fr!. 
Luise geb. Herzogin v. Liegnit.z 1660, März 17. 8. Kurtzer 
8atyrisoher Gedichte Buch I VI. 4. Varia. 40.) 

R.2189 (1. Semita amoris divini. 2. Trostschrift an Chr. Charissen. 
16M. 4°.) . 

R. 2190 Bexoenta monodistioha sapientium. 40. 
R. 2191 Gesandtschafts-Relation von seinen am Kayserl. Hof ge

habten Verriohtungen. 1668. 4-. 
R. 2192 Angefangener und vollendeter Ehestand nebst andern 

biogr. Aufzeichnungeu. . 4°. 
a 2198 Duplum von R. 2192. 
B. 2194 Coridon et Phyl1is. Libri wes. 4°. 
R. 2195 Pars III der Collectio Varior. fl'agmentorum. 4°. (I u. II fehlen.) 

(Lat. u. deutsche Briefe; Zobten-Berg; In Nomine Jesu; 
Cythrus admodmu infantis Brümmeri; Lat. Gedichte j Trost
rede an s. Frau ; Weitere Reden; TQdes-Gedanoken j Statua 
memoriae Gelhornianae; An Fürstlichkeiten j Fassnacht
Fragment; Helone, Degen, Anakreonj Gesetze der Liebe; 
Vermischtes; An Personen; Distributio operumj Brief
wechsel mit Gryphius 1607 j Brief·Excerptej Be
dencken (auoh hsl. in Bt.); Juristischesj 8 Sonette; Rosa tu
muto Reinhardi Rosae; Einquartierung; Verschiedenes). 4°. 
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R.21oo Pars IV. (Fragmenta Annotationum ad Psalmos; Reden; 
Reisediarium 1658/64; Poematurn faaoiouli variorum; 
Sohweden; Lat. Gedichte; Carmen GermanioulD ; Weitere 
Csrminai Consolatio ad BaroDissam Cziganeam; Ex 
Molinaeo). 4°. 

R. B096 Czepkoniana (Kleinere Gediohte u. a. 4'). 
R.8097 Gelegenheitsgediohte in Absohrift des Arletius. 4°. 
ft. 0098 Heyliger Drey Eok. 4° (s. R. 2189 Nr. 1). 
R. B099 Gelegenheitasohriften Czepkos und auf ihn Bezügliohes 

(fo1.). 
R. 8100 (Zur Familiengeschichte ; 1 Gedicht und 

2 Briefe v. Czepkos Hand, sowie ein Portrait des Diohters 
in Tintenzeichnung). 

Das Breslauer Staatsarohiv verwahrt ausserdem handschriftlioh: 
1. Danksagungs-Rede bey Anweisung der Evangelischen Kirohen 

für Sohweidnitz an Ihr Go. Herrn Landeshaubtmanu O.v.N 
den 23. Septembris. 

2. Sohweidnitzsohe Jahresgeschichte, darinnen der Stadt Sohweid
nitz Anfang, Auffnehmen und Zufälle beschriehen werden. 

S. Deduktion, dass dem Fürstlioh Liegnitzsohen Hause den Reichs
CUrst8nstand anzunehmen, weder reputirlich noch erspriesslioh 
sey. 

4. Diarium itineris Viennensis. 1668. 
6. Kurtzer Entwurff des status religionis Swidnioensium evan

gelicae,1631 1658. 
6. Diarium Reichensteinense und sonstige eigenhändige Nachrichten 

. betreffend den Reiohensteiner Bergbau. 
7. Eigenhändiges Protokoll der Ohlauer Landtage von 1669/60. 
8. Sammlung jur. Gutachten und einzelne eigenhändige Dienst

sohreiben. 
Zur Gesohiohte und Kritik der Handsohriften R. 

R. 2188 2196, R. sind Herbst 1721 23, z. T. lohon 
1718 (R 2191 v. A. R. S.) angefertigt vom Anonymus J. S. E.; 
sie gehörten der alten Rhedigerana an. Diese R-Handscbriften 
wurden z. T. wieder vom Rektor Samuel Benjamin Klose (1734 
-98) kopiert (Kl. 186- -192), sodass verschiedene Werke in 
doppelter Absohrift existieren. Wesentliche Textversohieden
heiten sind nicht, vorhanden. Klose ist auch Sammler der 
Naohrichten über Czepko (KI. 230). Vom Dichter selbst sind 
autograph nur ein PoemlL Germanicum u. 2 Briefe in R. 8100 
erhalten. Nicht gestattet wurde mir Einsioht in die poli
tischen Traktate der späteren Zeit im Archiv von Schweidnitz, 
die aber für die Jugend des Dichters nioht in Betraoht kommen. 
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B. 
beateba eloh auf da JIlratclruok, eile sind aU8 u-

d __ Quellen aeheD "'0 Dlobt; Im Druck. Niob' su Datierend. lUD 
SohlUBB. 

J. Selbständige Werlte: 
1. Zwo GlUokwUnsohungs Oden an den Wohlehmvesten und 

Hoohgelahrten Herren Mattbiasen Berneggern I vomehmen 
Proressorn in Btrassburg (1 ?). 

2. Xenia Viro eruditissimo Balthaaari Venatori. Philologo et 
Poetae oblata. (1626?) 

3. Trochaeus Amoribus Plascbneriania IcriptuS. VratisL Typis 
B8nwannianis 1627. 

4. Threnus aur frauen Marien, gebe Rhenisohen, Herrn Davld 
BUrgers und Buohbändlers zu Breslau ehelioh geliebten 

Hausfrauen seeligen Absohied. 1. März 1628. . 
5. Dankgediohte ao Herrn Friedrich Eobarden, der Artzney Dootom 

und der fUrstlichen Stadt Brieg woblverordneten Phisioum; 
Als er ihn in einer gerehrliehen Kranekheit glUokliohan ouriret. 
Sambt andern zwo Oden. Ift80. Brieg. 

6. Ode Ueber den kläglichen Untergang I Christoph 1Ion Panwitzen 
Als Er von seinen Reisen naoh Hause gedaoht I und in einem 
aangang der Weeser zu sohiff in der U eherrahrt geblieben. 1680. 

1. Olficium Nominale Honori Bernhardi NUssleri. 18. 
Kal. Sept. Styl. Veter. ~DCXXX. 

S. Bibranum De Pace Imperatoriae Domus Austr. 
Vratis1. l0a0. 16 BI. 4'. Neudruok 1681. 4'. (F; G: unter 
dem Titel .Carmina Baroni De Bibran Dedioata·; U; W.) 

9. Pierie 1686. 4' (F.) 
10. Auf!' Dess Wohlgebohrnen Hellen Herren Hans Georg Czigan I 

Frayherrn v. Soblupska I Herrn auff Freystadt I Dobroslawitz 
u. Sacraoo I in Gott seeligen Absohied. So gesohehen den 
16. Jennar desa 1640. Jahres. Zu druokts Georg 

(U.) 
11. Memoriae posthumae ..• Fridrici Flasohneri. Vratisl. (t 4. 

Juli 1640.) 
12 Panegyrioul De Auerta Suidnieio IllustrilBimo Heroi Georgio 

Ludowioo Stahrembergio Diotus. Breslae Exprimente Georgio 
Ba11lllanno. Perseripai Suidniei A. C. 1641. (9. Mai) rol. 

la. Triumph Bogen Ferdinand dem Dritten; Bresslaw 1641. 12 BI. fol. 
14. Aquila peraeta Translationis solemnitate in Suidnioensi 

capta et ohartaoeo aviario inolusa Serenissimoque Prinoipi 
Ferdinando Quarto dieata oonseorata 164:9 fol. (U.) 

16. 4QPO}f aba Optimo Prinoipe Ferdinando IV. Othoni 
L. B. Noatioio Domino da t 
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sohuz u. lIerzogawaldau . . . ut ipsi iUltitiae Reduoi Da
oreta .t Confirmata Ducatibus Suidnioensi a Iavorensi exhi
bitum et conseoratum. A.. C. MDCLI. Cal. Jan. 20. (Oben 
2 kl. Engel.) 

16. Officium Memoriae Nosticianae. (Ohne Jahr, wahrsoheinlioh 
1652.) 

17. Nostitrisches Freudenfest über Wahl kr6nungFerdinand IV. 
Schweidnitz (1663) 8 BI. CF; W. hs. in R. 0097.) 

18. Ferdinandinum, quator columnis suspensum et di vinae ma
moriae Ferdinandi IV. in duoatibus Buidnioensi ac Iavorensi 
dioatulll consecratulII 1654. 6. KaI. Aug. VratisL Typ. BaulII. 
exprimebat Gottfridus Grlinder. fol. (U.) 

19. Divi Augusti Ferdinandi Tertii •.. Prinoipis omnium 
mortalium Immortalibus Lachrumis Ao Laudibus ob Pacem 
Publ. Restitutam Dignissimi Inscriptio Sepulohralis. Bregae 
Typis, Exeudebat Chr. Tschorn (Ferdinand 111. t März 1657>. 

20. Rede aus seinem Grabe, welohe Er annooh bey guwr Gesundheit, 
dooh nioht so gar unlängst vor seinem den 8. Sept. dieses noch 
lauffenden 1660aten Jahres erfolgten Ableben aufgesetzt. Ge
druokt duroh GottCr. Grllndem, Baum. faetor. 4 BI. Fol. (2. 
Druok in Gryphii Gediohten 1668 unter "Kirohhoft'sgedanoken" 
S. 509 ft'.) (14'.) 

21. Abdanokung Naoh vollendeten Leioh-Begängnüsa der weiland I 
. . . Fürstin vnd Fräulein Fr. Louis8 Gebobrne Hertzogin zur 
Liegnitz, gehalten zur Ohlau I den 17. Martii 1664 v. Daniel 
Tzeppkou, Fürstl. Lig. Brieg. Rath. (Die Zahl 1664 ist irre
tdhrend. Louise ßtarb bereits 1660, auoh die Hs. nennt 1660 
- dagegen ist der Druok von 1664o). (0.) 

22. Sieben·Gestirne Königlicher Busse, d. i. Die 7 Buss-P"ahnen 
Davids duroh Danieln v. Ozepkon, und Reigersfeld ..• 
Zum Brieg druckts Ohr. Tsohorn, Anno 1671. 82 BI. 8". (Her
ausg. v. Sohn des Dichters Ohr. Deodat v. C.) (F.) 

28. Unverfängliches Bedenken, warum das exeroitium der Auga
purgischen Confession den Stldten dieser FürstenthUmer zu
zulassen. (Abgedr. zuerst 1 C.6, S. 109 .ex manuscripto·.) 
(U.; hs. in Breslau. Stadt bibI. u. St.) 

24. Adsit divinae Voluntas. ;Uebergabe meiner Toohter Anna 
Tbeodora tit. plan. H. Ohr. Tralles. Sohweidnitz, Nov. Ao. 
1667 (1. Druck b. Kluge s. C. 5). 

25. Auff Prosskawer Frey Herrliohe Hoohzeit Frewde. Breslau 
(Ohne Jahr). 

26. Alter Idem sive Intimatio amioitiae ad virum nobiliss: Fran_ 
oisoum Boholtetum; Breslae, Exoudebat Georgius 
(Ohne Jahr). 
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11. Beiträge zu anderen Werken. 
1. .Carmen Epioedium, stilo qui laohromas decet, est 

Stiriua?" in .Lacbrimae scholae Suidnioensis super Sanoto 
Bartholomaei Stirii- 1624. 

2. .Pindarisobe Ode und Hoobzeitgedioht" in .Festivitatem Nup
tiarum • • . Mauritio Majo . • . ut et . • . Mariae Jaoobe . • • 
A cuioi eta. • • • gratulantur." Argentorati 1 . 4°. 

3. .Poetisoh Gedichte an die Bienen auff vnd naoh der Grieohen 
sohlag Ueber die Gruftt Jungfraw Rosinen gebornen Henelinc 

in .Memoriae Rosinae BeneUae ". Olan88 Silesior. Typ. 
B6aaemess. 

4. Deutsoh-lat. Gedioht in .Novis Sponsis Auguatino Iskrae et 
Ursulae Oalussiae." (hs. 1600.) 

5. Alex8 ndrinergediobtin HerrHansv.Franoken-
bergk. •• Als er fremder Orte verreiset". (1680.) 

6. 172 deutsohe Alexandriner in .Olarissimo Viro Severino Fuohsio· 
Anno MDOXL d. XIV. April. 

7. Lat. Beitrag: 19 Distiohen .Epigramma in Obitum Friderioi 
Soulteti" in .Fama Posthuma •.• Friderioi Soulteti" (t 21. Juni 
1648). Vratisl Typ. G. Baum. . 

8. Zwei lat. Distiohen zum .Panegyrious ••. Ottoni L. B. A. No-
stitz· v. KUler. PriCektur·Antritt des Barons 1651.) 

9. a Distiohen .Ad viduum maestissimum c (Obr. Tralles) sowie 
.Rede AU88 dem Grabe der Seelig-verstorbenen 'Ober
schriften - in • MemoriaAnnae Oatharinae aZiegerspach" (t 7.April 
1654). Darin auoh ein lateinisoher Beitrag v. Ohr. Ozepko. 

10. Lat.-deutlches Gedicht zu .Fama Domini Baltha-
saris Hildebrandi-. (24. Oktober 1666.) 

c. 
1. OrnsiUJI, VergnUgu.g milssiger Stunden 1718-82. 
2. Ounradi Silesia togata, Liegnitz 1706. 
a. A. v. Franokenberg (1. SohriCt u. G1aubens-gemässe Betrach

tungen v. d. Ohn der Seelen. K6nigstein 1641. 2. GebeilllnUs 
der Bosheit. 1648. a. N osoe te iplmn. 1675. 
4. Raphael oder Artzt Engel. Amst. 1676. 5. Ooulus 
tatis Amst. 1677. 6. Jordans-Stein. Frankf. u. Leipzig 1684. 
7. Gemma magioa. Amst. 1 ). 

~. Hippe, Obristoph Köler (Mitteilungen· aus d. Stadtarohiv u. d. 
Stadtbibliotbek zu Breslau Heft 6). Breslau 1902. 

5. Klugens Hymnopoiographia Silesiaoa. Breslau 1151-54. . 
6. Palm, Beiträge s. Gesoh. d. dtsoh. Literatur im:17. Jhdt. Bres

lau ]877. 
7. Re.üferBobeid, Quellen z. Gesoh. d. geistigen Lebens in Deutsoh

land. HeUbronn 1 • 
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I. Teil 

1606 28 

1. Kapitel 

• Trit.t, Leser, nioht zu hart auf 
Blumen erstes Mertzen.· 

Gryphius, Gediohte I 

Daniel Csepko erblickte am 28. September 1605 BU 
. bei LiegnitB das Licht der Welt. 1) 

Allerdings ~ird das Datum vom Dichter selbst an
gefochten. Koffmane hat Buerst l ) auf einen Brief CBepkoH 

Jahre 1681 aufmerksam gemacht, der die Unterschrift 
trlgt: "Birawa, den 7. September, welches vor 25 Jahrep. 
mein Geburtstag war, des 1631. Jahres." Dies 
zeugnis auf einem Irrtum beruhen; denn Czepkos 
Vater war am 20. April 1606 bereits Pfarrer in SchweidnitB. 

Als man den Knaben von der Taufe heimbrachte, ritt 
eben Geach nach Ungarn Kü-

. vorüber ' 71ü1o tempore inconsuetum spectaculum IK 

') In Il~rer Zei' kommen die Formen Osabu, Ozapko, Tohepke, 
VOl', der Diohter sohrieb gewöhnlioh Czep"o oder Cepco. 

I) Cruaiua, Kluge und Reiffersoheid nehmen auf Grund von 
In 200 und R 8100 den 28. Sept. 1605 an. Koffmane spraoh sioh 

im Korr. BL f. Geloh. d. ev. Kirche Sohlesiens Bd. I S. 27 tur 
den 7. Sept. 1606 aua, ist jedooh jetz' auf Grund des Koilohwitzer 

buchs, das als Tauf tag den 27. Sept. 1606 nennt, daVOR 

111 1 
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so fügt die lateinische BiographieI) hinzu und deutet das 
" (J auf den 12 Jahre später ausbrechenden Krieg, der 
fast die ganze Lebenszeit des neuen Weltbürgers beschatten 
sollte. 

familie Daniel entstammte dem alten Adels-
geschlecht der Czepko von Reigerfeldt, J) von denen Samuel, 

1) Die lateinisohe Biographie (R 2188) ist ,~frllher für 
eine 8elbstbiographie gehalten, Palm war der Ansicht, dass sie in 
ihren Urundlagen vom Dichter selbst stamme (Pa1m. Beitr. 11. Gasoh. 
d. d. Litt. im 17. Jahrh. Bleslau 1877, S.262), wal an sioh wohl mag
liob wlre. da sie am 17. Febr. 1608, also noch IIU Lebzeit.en CLS 

(in .Priborn- von einem Anonymus) abgeschlossen fallft 
Palm nioht etwa sohriftliohe Aufzeiohnungen CII.S annimmt, die der 
Anonymus nrwendete. Das. der Diohter selbst Verfasser sei, wird 
aber duroh folgende Grllnde der inneren Kritik unmöglioh: 1. Motto: 
.Moris aplld anliqllos filii, eos, qlli lIel cillitalll"', lIel lIiroru", cla
ror"", lall des scripseruni, ",agno el honort el prae",io prosltf"i. 
Pünills in Epislolis. tIt 2.. Vidisses nec horam nec diem praelerire, 
qllibus hominiblls el allrts el manus et oc"los, ad alldienda grava
mina, conscribenda consilia, inspkienda 1I0lumina, non dedisset. 
Inprimis pallperiblls lIidllis ac orphanis diligenter prospkiebaftlt u. a. 
So rllhmend schreibt niemand von sioh selbst. Ausserdem wider
spreohen die stets ungenauen Daten (Geburtstag, Heimkehr. Ehe) 
und die auffallend allgemeine Haltung der Biographie im ganzen 
einer solohen Annahme. Die drei letzien Grllnde soheinen mir 
eigentlioh auoh Ansioht zu entkräften. Denn worauf 
konnten etwaige persönliohe Angaben Cz.s anders beruhen als 
auf Daten und bestimmten Tatsaohen, wie don Auslandsreisen, 
welohe die Biographie behauptet? Demnaoh liisst 
sioh nur wenig Bestimmtes sagen. Der Verfuser muss dem 
Diohter nahegestanden haben. War es sein ebenfalls sohriftstellern
der Bruder Christian, oder sein späterer federgewandter Sohreiber 
Allert, der etwa heimlioh diese Aufzeichnungen machte? Aber 
Christian mllsste doch von Auslandsreisen Daniels IInte.niobtet ge
wesen sein, und gegen Allerts keoke Art sprioht der feierliohe Ton. 
Unter der Flllle der sonstigen Persönlichkeiten wäre nur hilfioses 
Raten möglich. Nur soviel ist sicher: War ein dem Diohter Femer
stehender der Verfasser, so musl er Ndohriohten aus Cz.s "Kreise" 
zur Hand gehabt haben. Uebrigens hingen die damaligen Gelehrten 
nicht gerade sklavisoh an lIahlenmissiger Genauigkeit. Nach
forsohungen im heutigen Prieborn waren erfolglos. 

I) Näheres KL 230, R 2192, R 0099, R 8100, sowie Siebmachers 
Wappenbuch VI, 8. 
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der StalDlUherr der schlesischen I.Jinie, nach Olmütz ver
schlagen wurde. Er war zu Stemberg in Mähren geboren, 
promovierte 1651 in berg zum und war 

Notar in Olmütz. Vier Jahre später siedelte er nach 
Liegnitz über, von wo er nach einer schweren Krank
heit, die ihn ganz zum Studium der Theologie trieb, als 
Diaconus an St. Nicolai nach Brieg berufen liess. Dort 
wurde Samuel bald Pastor an derselben Kirche. 

Brieg, die alte, religiös bewegte Residenz der Piasten, 
sollte somit die nelle Heimat der Czepkos werden, von wo 
. sich in die Welt zerstreuten. Mehrere von ihnen wid

meten sich dem geistlichen Stande. Sie gaben ihren Adel 
dahin, ohne freilich den Standesverkehr und seine 
Traditionen ganz aus den Augen zu verlieren. Doch aber 

. 

J. Czepko 
verm, mit Fr!. v. Cravaras 

I 
TboiD.' Ozepko 

verm. mit Ludomüla v. Radotzki 

M. Sarnuel Czepko (1528 71) 
verm. mit Hedwig v. List-Sobeidelwit. 

• 

~mqel C!epko . Johann' DanJel Czepko . Bed • Anua CsE'pko 
Vfim. mit mit Anna verm. mit vellU. mit 

BarbaraDCSring v. KretIBiosky-Mookra 14. Tiltsius, M. Beobler, 

Maria 
Ylrni. 

Tb. Henel 

Chr. Deoda~ 
(1646-1716) 

Letster des 
Geecbleobt.e. 

Rektor in Brieg Rek~r in Brieg 
Daniel Cze~pk~o-J"!""'u-o~io-r seit 167. 

verm. 1687 mit Christiana 
Anoa Catbarina verm. mit 

HeintH C. Cunrad (7) 
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machte sich auf diese Weise das bürgerliche Element in 
der Familie mehr und mehr geltend: Hatte der Vater noch 
seine Gattin in Adelskreisen gesucht, so heiraten von 
seinen fünf Kindern drei bürgerlich, der zweite Sohn 
Johaun scheint Junggesell geblieben zu sein. 

Der Vater Samuels dritter Sohn Daniel Cepcius ist der Vater 
unseres Dichters. Er spielt in der Provinzial-

• 
geschichte keine geringe Rolle. Geboren am SO August 
1569, wurde er im Anfange der neunziger Jahre Pfaner 
zu Koischwitz, sich mit Anna v. Kretzinsky
Mockra (1596) und kam am 20. April 1606 an die Kirche 
U. L. F. am Walde Schweidnitz t obwohl die Aufstel
lungspredigt der Gemeinde wenig gefallen haben soll, -
vermutlich hielt sie sich nicht streng genug an die lutherische 
Tradition. Cepcius machte sich vor allem durch seine 
genealogischen Schriften 1) bekannt und galt als ein grund
gelehrter Ueberhaupt waren die Czepkos schrift
stellerisch begabt: so u. a. zwei Brüder des Vaters: Samuel 
und Johann. l ) 

U eber den Charakter der Eltern schweigt sich die 

t) Cunrad: ]lEt Genealogkislaetatur hie, Histori&isque; I Theo
logiae socios hos habet usque suae·. Seine Werke: 1. Ascania 
Connubiorum Vincula Scbweidnitz 8. Febr.HS22; 2. Trifoüum Strenae, 
Neu-Jabrs Klee-BIKt.lio; drey Newe Jahrs Predigten an den 
Rath und gantze BUrgerscbafft zu Scbwaidnitz. a. Cortina 
Suidnkensis oder Eioweybungspredigt bey u. auf der neuen Cantz.l 
in U.L.F. zu Schweidnitz den VII. Trinit. Sonntag 1622. 4-
Sllesiacum Ligio-Bregense. Kurtze Beschreibung der stamm linien 
v. d. hoohJijblioben ahnen etlioher fOrstlicher Fräulein in Sohlesien. 
1626 (hrsg. v. Sohne). Breslau David MUller u. Leipzig. 6. Historia 
universalis ad Principes (bei Kluge als Hs.: er
wähnt). In R 898 u. 898a vier Briefe (vor 1611) an Cz. sen. -
Literatur: Ztschr. d. Ver. CUr Gescb. u. Altert. Sohles. XV.; XVI.; 
Annales ad 1616; Pfarrohronik ad 1628; Script. rer. SUesiä07' XI. 112. 

') Samuel gratulierte Ao. 1609 dem Herzog J. Ohr., als er v. 
seiner Reise glUcklioh in Wohlau einzog, in einem ; 
.Compellatio, qua Principem Dominum Johannem Christianum D,,
catus Lignkensis et Bregensis Heredem ex Peregrinationibus dom,,,,. 
remigrantem ezeepU Sam"el Czeplt.e.· Geboren 22. Juni 1569 in 
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Ueberliefenmg aus. Jedenfalls wuohs Daniel in einer Um
gebung auf, die ebensowohl von der humanistischen Kultur 
des wie von den Bildungsideen eines kaiser
&reuen Adels durchdrungen war. Wir finden schon hier 
die heiden Elemente, die mit Beginn des grossen Krieges 
nur allzuleicht in Konflikt geraten und das Verhalten 
Czepkos in vielen Fällen auf die härteste Probe stellen 

Luthertum lind Kaisertum, Religion und Politik 
wurden die Gegensätze, zu denen sich im 
Schlesien alles Keins VOll beiden Gütern durfte 
aufgegeben werden} und so ward dieser Streit tief in Leben 

Denken jedes Einzelnen hineingetragen, weil jeder 
Protestant beiden seine Existenz verdankte und 
sich selbst . musste, wenn es : hie Kaiser! 
bie Luther! 

Neben seinem Ruf als Genealog genos8 der alte 
seinen Zeitgenossen das Ansehen eines nioht un

bedeutenden Redners, ein Talent, das auf den Sohn 
überging. Einige seiner Predigten gelangten zu einer mehr 

lokalen Berühmtheit. So vor allem eine Adventspredigt 
von 1621, in der er den bereits von dunkler Ahnung 
roJIten Zuhftrem ein anschauliches Bild der .Kriegsver

entwarf. Die Rede ist zugleich interessant in 
ihrer Aehnlichkeit lDit dem nachmaligen rhetorisohen Stil 
des Sohnes, auoh Verse streute der Vater mit Vorliebe in 

Kanzelprosa. 

8rieg, ward er zu "da er eine lange Zeit 
Senior u. wegen Lehr u. Lebens nioht bey seinen Pfarr 
Kindern, sondem auch bei männiglioh in guttem Ruff gewesen." 
starb 22. Febr. 1610 als Senior zu Wohlau. eR 81(0) Johann 
TeriSflentliohte: "Christus n.ot"S, Kurtzer Summarisober InnhaJt von 
der Mensohwerdung und fr6liohen Geburt Jesu Christi Gottes und 
Marien Söhnleins, waß von seiner Kindheit an biß Uber Rein seohstes 
Jahr beydes in Judea und Egypten sich zugetragen bat, so wol von 
dem erschrökliohen Untergang des gottlosen Königs Herodis. Darbey 
vier A uffzüge: Der Erste ist der Hirten oder Schäfer. Der andere 
ist dar ~ dei Chrilt-Kindlein. Der dritte iltdreyer jUdiso)1eQ 
Weiber. Der Vierclte iet d,r JUden. Brie, 16J1." 



• 

6 S t ra 81 er, Der junge Czepko 

Von Geschwistern des ist nur der jüngere 
Bruder I) bekannt, den wir 1681 im Briefwechsel 
mit Köler finden, dessen Rat er wegen seines Studiums in 
Anspruch nimmt. U eber seinen Geburtstag sind . 
N aehrichten vorhanden, doch fällt er ziemlich sicher in die 
Jahre 1612 14.') 

Schulzeit Im Verkehr mit den Söhnen der Bch Hono-
ratioren und dem jungen Landadel, der in der Stadt die
selbe Schule besuchte wie ein halb Jahrhundert spiter 
Christian Günther wuchs Daniel Unter seinen 
Kameraden V' Lindner, Bchiltbach, Fuchs, Klein-

1) In Kl. 17~ 5 Briefe Cbristians an Kölerj 1) 10. Je. 1631 
Liegnitz. Ohr. klagt; lI"itam itineris studiique mei errore ob
noxiam· und dankt K. rur ,eine .humanitas·. . 2) 4. FebJ'. 1631 
Liegnitz. K. soheint an Chr. einen Tadelbrief gesandt zu haben, 
wahrscheinlioh wegen des .error stlldii· (1), wogegen Ohr. sich 
siohern Worten verteidigt.· 8) 24. Mirz 1681, Sobweidnitz. Naoh
dem Chr. sein officillm (Maturum) in Liegnitz absolviert, kehrt er 
nach zulÜok. Ferien. will ins Ausland, zuvor aber 
naoh Brieg, um mit K.; dann nach Birawa, um mit Daniel pers6n
lioh dartlber zu spreohen. Wenn K. es billigt, will er naoh Wittel1-
berg. . .Sailltem a Matre per me IUclpe et ignosce stylo et calamo 
inpolitotf .me tantum ama, qgi 1uam erudUionem venerort' -
.ego te Imperatorem ut gregarium militem de,et, in"Uus 
- .Nolo in posterUatem peccare·. 4) 5. Apr. 1681, Schweidnitz. 
Dank an K. rur- seinen Rat in der Univ.-Frage. Kann jedooh VOI" 

RUokspraohe mit Daniel, den er .feriis istis estualiblU· 
keine Entsoheidung tretren. .Mater per me 1e salvITe iubet.· -
ö) 2. Mai 1681, Schweidnitz. Ohr. erwal'tet vergeblich den Bruder, 
der ihm nicht geantwortet. Er will am 4. M.ai Dach Wittenberg 
und legt einen kurzen deutsohen Brief an Daniel bei (24. März und 
28. Juni ist D. in Birawa). Daniels Antwort erfolgt am 11. Okt. 
1681 naoh Wittenberg. - - Aus allem soheint hervorzugehen, du. 
K. Daniels Bruder unterrichtete, m6gJioherweise bei Ozepkos Haua
lehrer war. Sommer 1681 ist Ohr. in Leipzig immatrikuliert (Die 
jUngere Matrikel der Unh'. Leipzig 1539-1684 hsg. v. Erler 
19(0), vielleioht ist er daher erst im Herbst nach Wittenberg ge
gangen, jedenralls vor dem 11. Okt., wenn Daniel nioht ralsoh unter
riohtet war. Im Bresl. Staatsareh. einige Briefe Ohr.'. an Tobiae 
Fessel. 

• ) S. Anm. 1. Hr. a. 
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wechter, Stirius 1), den Brüdern v. Czigan und Otto v. No
Blitz werden uns manche noch weiterhin begleiten: Es 

z. T. Namen, die in der Ortsgeschichte 
eiDen noch unvergessenen Klang tragen. 

In ersten Jahren zeichnete sich Daniel auf der 
Schulbank so wenig aus, seine Lehrer, vor allem der 
&rnste Rektor Bartholomäus Stirius (1578 1624) und der 

Vater befreundete wohlwollende J Hart.mann 
(t 1680), den Knaben im 14. ahre für "stupidi in
"nü" erklärten und den Eltern anheimgaben, ihm die 

geistigen Laufbahn zu ersparen. Wirklich 
verhandelte die Mutter auch schon dieserhalb mit ihrem 
Bruder v. der eine 
Charge bekleidete und erboten hatte, seinen Netten 
an Hof zu bringen, ihn im Sinne seiner die 
sich in den mannigfach hervorgetan, mili-
tirisch zu und ihn dann auf seine Kosten 

nach Frankreich, Holland und Italien auf zu 
Dehmen. 

. Es uns, als habe sich die noch halb schlummernde 
Seele des Knaben selbst dagegen aufgelehnt. Während 
dieser Verhandlungen soll nämlich sein Geist erwacht sein 

Danisl binnen zweier Jahre solche Fortschritte ge
baben, er vielen seiner Mitschüler Privatstunden 
und seinen Lehrern im Nachprüfen schriftlicher Ar

beiten und im Verbessern Verse an die Hand 
gehen konnte. In diese Zeit fallen auch seine ersten Verse: 
. Reibe lateinischer Epigramme auf das MichaelisCest 

1621 (I. Ante omnia Jesus, 2. Da nobis pacem, J. Elegia, 
4. Carmen fferoicllm, 5. De Pace),') die dem Vater ge-

I) Sohn des Rektors, stud. Frankf. u. Leipz., wird 1648 Prof. am 
in Brealau u. t 1689. Werke: Carmina, Programmata, 

lqerlptiona s. Wolff Monum. Typogr. Pars I, 990 u. Hall. Lex. 
I) Für die Epigramme steht 1621 fest; inbezug auf die drei 

Oden sebt sich die Hs. in Gegensatz zur Ueberlieferung. R. 
l~ -118 stebt 1624, wihrend aonst 1621 berichtet wird. 
als im 16. ~beD8j.hre. Von 1U24 ~8D.Q keine Rede ,ein. dalllals 
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widmet wurden, sowie drei alcäische Oden an den kaiserl. 
Rat Heinrich v. Stange-Sosterhausen (1676 ' 1626). Vers
gewandtheit und Lateinkenntnis ist in diesen Flugvenuchen 
eines Sechzehnjährigen zu bewundern, Eigenes bieten sie 
nicht. Von einigen deutschen Festhymnen (1. Am hl. Oster
fest, 2. Auff die HiIilmelfahrth Christi, 3. Zum 
Exaudi. 4. Auf die bI. Tauft'e) lässt sich die gleiche Ent
stehungszeit vermuten. 

Traurig kam das Jahr 1623 herein, in dem der Vater 
am 8. Februar im 64. Lebensjahre starb.') Ohne Zweifel 
der schwerste Schlag für die Familie, der sie in 
dem traf, da der älteste Sohn, kaum siebzehn
jährig, aus der Schule ins Leben trat I Auch eine örtliche 
Veränderung war mit dem Todesfall gegeben: Die Mutter 

das alte Pfarrhaus, in dem Daniels 
abspielten. 

Lclpzf, Für die folgenden fünf Jahre ftiessen die Quellen nur 
matt. Die Zeit der Freiheit begann, der junge Clepko 
auf zwei Semester die Hochschule in I) um 

studierte Oz. bereits und hatte keinen Anlass. auf einen Bekannte 
des Vaterl in der Feme Oden zu i sprioht die 
Dürftigkeit dieser Versuohe durchaus gegen 1624. Es muss 
Fehler des Abschreibers vorliegen, wobei wir aber eher auf die Zahl 
1629 als 1621 geraten, denn MDCXXIV entstand eher aus XXII a1a 
aus XXI. Nun vgL man: 1) 0 •. wird im 1-'. Jahr Doch .st.pidi 
ingenU· genannt. (Biogr.) 2) Oz. erwaaht von da .biennio non-
dum·, 8) dichtet .,uo tempore- die. Tres (alles Biogr.), 4) die 
• Tres sind datiert (Hs.). RechDen also zurUck, 80 

wUrde sich ven hier aus wieder (vgL S. 1, ADm.2) 1006 als Geburts
jahr ergeben. Nur bleibt dabei die Priorität der .Ode,,- vor dem 
.Michaelis/es" nioht bestehen; vom letzteren beriohtet allerdings 
die Biographie niohts, so diese dem Anonymus 
vielleioht nioht bekannt waren. 

1) So Ounrad und Schweidn. Aroh., wlhrend Pah.. mit dem 
Diohter im .Angef. Ehestand- 9. Febr. nonnt. 

I) Immatrikuliert findet sich Damel erst W. 1 ,was aber 
nioht bindend ist, da sich manoher nioht IDicribieren lieH. Al8 
Schlesier war er Mitglied der polnisohen Nation. Den hat 81" 

nicht geleistet. Als Adeliger .ahlt;e er 1 Fl. a 11'. etwa du 
Poppelte des N 
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zu studieren. Zwei junge Sch aus seinem 
Kreise: Friedrich Flaschner und Hieronymus Albert, waren 
ihm ein Jahr dahin vorausgeeilt. I) Die Kunde von zwei 

. . Abhandlungen dieses Jahres: "De Po-
dtlgra fl und .De Hydrope" uns erhalten. I) Sonst 

den Leipziger Tagen jener Beitrag zu den 
Scholtu Su.idnicensisfl

, einem Nachruf, der dem 
Rektor Stirius von 40 alten Schüler 

gewidmet wurde: ein Gedicht in 41 Distichen 
voll Reminiscenzen. Es ist das erste, was von 

wurde. I) 
Im April 1624 aber finden wir ihn in wie- Scruabul'l 

der; sein Vel wandter Caspar Ounrad hatte ihn brieflich an 
Bemegger ') Dort liess er sich am 19. bei 

Fakultit Der EinD 
. Freundes Köler, eher noch die 

sichten auf spAtere Anstellung, trieben ihn 
Studium in die Arme eine 

über nicht denn Czepko blieb nur ein 

Aus
dem 

ist dar-

im und die Bureaukraten von damals hatten es mit 
ihren Registern nicht eilig. Ounl'ad nennt ihn einen Jüng
ling .pro hac aetate egregie lileratus atqu ad poes;" 
Ülprimis' gewiss . vorteilhafter Pass für 
das in des Lebens segelnde 
junge Blut, wobei das "ad poes;" natusfl 

nicht sagen will in einer Epoche, die Verse-

I) Studentenaua Sobweidnits zwiaoben 1600 1681: 
H. Albert . 1622; Daniel Ozepko W. ; Chr. Czepko S.I681; 
J. S. 1606; F. Flascbner S. 1622; Hildebrand S. 1 ; 
V. ltleinwlchter S. 1 ; Ohr. Lindner S. 1806; G. Vincenz S. 1698. 

t) V g1. Barlaei .ln dlBputallon.", d. Hydrop'- (eine. gewiaHn 
Kentmann) in .Po.tIUlt.", .dltio nova, L.gd. Bat. /6.3/ •• 

a) Vgl. B. 11, 1. 
t) 7. Mai 1624 erhielt B. duroh Cz. 2 Briefe Cunradl, 12. Apr. 

neont. Cunrad Daniel ."'M' coni"gis consobrin .. •. Cunrad . batte 
es.. ComIiDe~Cbriltff)e TUeeiu8 geheiratet. Ihr Sohn Cbri8tian war 
2 Jahre als Daoiel. 
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machen fast zur allgemeinen Bildung rechnete und mit 
Lobeserhebungen nicht haushälterisch war. 

Ueber den Strassburger. Aufenthalt und die Zeit nach 
1624 sah man bisher nicht klar. Zunächst ist ein Irrtum 
zu beseitigen, dem Biographen von Crusius bis 
Palm unterliegen, wenn von nach Frank-
reich und Italien die ans Ende des Strassburger 
Semesters fallen sollen. Und zwar hat die Ansicht 
zuerst indem er die lateinisohe Biographie un-
genau las. hat man bis heute seinen 
Text dem Original vorgezogen; ReUferscheid umgeht in 
seinen Anmerkungen das fragliche Jahr (1626). Die Stelle 
der Biographie lautet: "regionibus vicinis versus Galliam 
et !taliam probe perlustratis, ad Cameram Imperialem Spi
rensem se contulit." Hier steht unzweideutig, Czepko 
nicht Frankreich und Italien selbst, sondern die ihnen be
nachbarten (versus), also deutschen, LAnder durchstreifte, 
d. h. etwa Elsass, den Breisgau, das obere Rheintal und Teile 
der Schweiz (versus Italiam). So lOsen sich alle Schwierig-
keiten; der chronologischen auch die 
dass Czepko von so bedeutsamen Erlebnissen in keiner 
seiner späteren Sohriften oder Briefe ein Wort 
wo er doch manche biographische Bagatelle gesprä.chig 
mitteilt. A lauten Briefstellen einem Aufenthalt 
in Frankreich und Italien zuwider, besonders Bemeggers 
Bemerkung an Michael Bartsch vom 17. 27. . 1624: 
"ut diutius aere SUD kic vivat, in kac annonae caritate 
temporumque diflicultate, valde et ipsi et parentibus in-

luerit. " Viel weniger würden die Mittel zu 
Auslandreisen zur Hand gewesen sein I 

In Strassburg kann sich Daniel aber im Februar 1626 
nicht mehr aufgehalten haben, wie wir ebenfalls aus Bri\,fen 
an Bemegger (C. 7, Nr. 162, 164) ersehen. Ueberhaupt 
fehlen der zweiten Hälfte des Jahres 1624 alle dorthin 

Spuren. Vennutlich Daniel die Stadt 
im Herbst 1624, machte dann die erwähnten Reisen und 
wandte sich über Heidelberg nach Sperer ans Reichskammer. 
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gericht, wo er bis zum Herbst 1626 blieb. Damit würde 
die Angabe des A velo salutans 

os et dedit, cui triennium sedulam navallit 
operamll im Einklang stehen: IIsalutans", wie Reitrerscheid 
richtig hervorhebt, dagegen ist nicht haltbar. 

Das von 1624 war, wie kurz vorher, und Geled,.. 

auch noch Heidelberg, ein Mittelpunkt Le .... la 

, in dem sich viele Gelehrtensteme und 
Dichtersonnen zusammenfanden und einen Schweif 
von Studenten, besonders durch Opit'Zens auch 

den schlesischen Landen herbeilockten. Lingelsheim, in 
Heidelberger Opitz s. Zt. spielte, war 

1621 in seine Vaterstadt zwi1ckgekehit, wo er 
. 1633 autbielt. Freund, den kleinen leb-

an Balthasar Venator, sah 
man dort 1627/28, zuletzt als Erzieher im Hause Lingelsheim. 
Zincgref, Lingelsheims unsteter in England 
und den weilte 1623/24 ebenfalls zu wieder-
holten Malen unter den alten Wir wisden, dass 
Czepko diese er kennen lernte, aber den entschiedensten 

gewann auf ihn ein Sehüler und jüngerer Freund 
Lingelsheims. 

. beherrschte das seiner Zeit, Mattbi •• 

er war zugleich der liebenswerte Mensch, wie ihn 
und kleine Züge verraten. Oft unterstützte er seine Stu-

- Czepko nicht ausgenommen sogar in Geld-
achwierigkeiten, obwohl er selbst mit zeitlichen Gütern 
wenig gesegnet war. Durch Anfeindungen von theologischer 
Seite, durch politische Verdächtigullgen und Krankheiten 
wurde ihm die Zeit bitter gewürzt. Gleichwohl 
lehnte er Rufe nach Dänemark, Schweden, Holland und 
Heidelberg ab. Er die katholische Politik des 
Kaisers, ja, für offene Gewalt gegen ihn aU8, 
80 dass eine zu Frankreich durchaus hervortrat. 
Abgesehen von seinem Kampf gegen den Jesuitismus ver
rocht er den konfessionellen Frieden. Zweifellos beeiufluaste 
er den jungen auch religiös; überhaupt kam mancher 
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Lutheraner von seinell Reisen Kryptokalvinist heim. 
Ehrlich lebte Bernegger seiner Ueberzeugung, so dass ihn 
ein antihabsburgischer Brief einmal in ernste Gefahr brachte. 
Seine Hauptarbeit gehörte der und Literatur. 
Hier zeigte er seltenen Scharfblick, indem er die Themistokles
Briefe unecht aufwies. In der Kenntnis des Tacitus 
übeatJaf ihn niemand. Die deutsche lind 
Literatur fbrderte der mit vaterländischem Sinn. 
Selbst für opferte er kostbare Zeii. 
So las er z. B. für Opitz, Zincgref, , Andreae u. a. 
Korrekturen, vermittelte Verleger und unterstützte Köler 
in fast väterlicher Weise. Ebenso machte er sich bekannt 
durch seine mathematischen wi~ den • Trakt .. t 
über den Proportionalzirkel/l. 

Die Die Zeit von 1626 war, betrachtet, ein FlOh· 
Lheralur ling. Seit Jahren hatten die Literaturfreunde das aufstei-
um 

gende Gestirn Opitzens mit immer hellerer Freude 
1628 schenkte der . .Zlatna· dem 
Publikum, jene Heimataliebe ebenso realistische wie 
stilistisierte Arbeit seines . Aufenthalts. 1624 
erschienen in burg die berühmten" TeutschenPoemata", 
dazwischen manches Geringere von damals frischer Koa aft 
- vor allem auch sein "Buch von der deutsohen Poeterey". 
Bemegger war ein Anhänger der modemen Literatur. Er 
gab viel auf Opitz und machte den jungen Czepko mit 

auf der romanischen und Renaissance 
fussenden Dichtung bekannt.') Seine Schriften 
kamen daher und föhrten dahin zurück. Besonders mit 

') Brief 4. Mlrz 1626 an B: ,Ele"i", q"id slellllia ego, qlli, 
ex sapie"'i",,,: Pleiade, pallpertini hzdlcii seinlilla", oral"", "lx, ac 
ne "ix, ivi, ad exeellentiae tllae 801e"" qlli doelrinae radiis hac ill4 
orbem lilleralorllm imperlil, alprime nox d". barbari,;, ad 
fere dedllela, immane q"ant"m el q"anta ingraveselt I ego 
non "esei"s, genlo lamen meo moderari non poillI, qllin infante", 
ingenioli sens"m, humanitalis I"ae favonio eücU"., apricarer.· 
Br. 14. Juli 1lI28 redet von Harolay • • Argenis·; von B .• Sohriften 
il~ die Rede, auoh ua, J. Meier u. L werden seatreift 
(alle. bei Reiftenoh.id). 
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Holland verknüpften ihn enge Bande: die Blüte der Philo
logie im ganzen Rheingebiet, die Ver wandtschaft der Sprachen, 
Opitzens Freundschaft mit Heinsius,' . und Bern
eggers Leydener Beziehungen. Und von Frankreich wirkte 
die . noch nach: du Bellay, Jodelle, vor allem Ronsard 
(t 1586). Bemegger selbst hatte einen Kreis von Schülern 
um sich geschart und verfolgte mit ihnen die 
Entwicklung der Selbst kein Dichter, regte er 
die Jugend doch eifrig zu solcher Betätigung an. Der 

einer nationalen verband ihn 
mit Opitz: diese N pflanzte er auch dem jungen 

ins Herz. • 

Neben modemen Literatur übten seit der Schulzeit 
die antiken , vor andem Ovid, Virgil, Theokrit, 

9! Anacreon und die spätgrieehischen Dichter unmittelbar 
einen dauemden Einfluss ; auf ihnen war ja die Modeme 
erw • 

Unter bildendem Einfluss solcher Männer und im Verkehr PreuDde 

. mit seinen Freunden Köler, Machtredus, Albert, Jociscus, 
Vinc9nz 1) u. a. verlebte Ozepko in Strassburg eins seiner 
glücklichsten Jahre, ohne wir imstande wären, seinen 

• 

Bildungsgang im einzelnen genauer zu' verfolgen. Selbst 
auf den Verkehr mit Bemegger weisen a ein paar 
Briefen nur die etwas schwerfälligen und uner-
giebigen "Zwo Glückwünschungs-Oden" und jenes Gedicht 
,,Euphormio'" hin, das er ~ dem im folgenden J abr 
übersandte, das aber nicht erhalten ist. 

Ahnend lAsst uns Kölers Tätigkeit einen Blick in 
CHpkos Freundesleben tun: freilich eben nur mittelbar. 
In Kölers N findet sich ein hübsches "Lied", das 
lIDS schon damals die Leidenschaft der Strassbllrger rurs 
Spuierengehen verrät, wie's in' "Dichtung und Wahrheit" 

. 

I) Siober ist KGler, der am 19. Mai 1624 in:Str'-immatrikuliert 
mit CL susammen angekommon. Die 4' andem werden 

apilter in Briefen an K, der bis dort blieb, '-als Strusburger 
Freunde erwähnt. Jooisous war 1 in Lyon. A.lbert studierte da-
malt in Genf. 
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so wiederkehrt; da finden anmutig-einfaohe 
Liebeslieder, einige siohere EinßüBse von Murets "Juvenalia" 
(1690), von Theokrits Idyllen, von Catull und des 
burger Organisten Adam Hertz . " 
her, auch der holländische Dichter Hadrian Blyenburg u. 
a. waren jenem Kreise bekannt.!) Vor allem sind ein 
Gedichte an Czepko von Interesse. Das erste ist anakreon
tisch und nennt ihn und meinen Freund": (Hippe 
S. 108, Nr. 21) 

loh soll' ihm spielen lieder, 
Er wH mir spielen wieder; 

das andere ist ein mit Mythologie reichlich 
ausgestattetes Alexandrinergedicht, in dem es heisst: (Hippe 
S. 116, Nr. 26) 

- berr Bruder, lass die teutaobe laute bören 
Der zu liebe, lust vnd ebren, 
Missgönne nicht der Welt den newen griff vnd lOblag, 

verlangen ist, soweit der Römer tag 
Auff ist ,nd nidergeht! Ja, du wirst auob vor alleD 
Herr Opitzen vnd mir tbun etwas zu gefaUen, 
Wann Polyhymnia dich liebt vnd Opitz lobt, 
Was wiltu weiter mebr? Der neid darUber tobt. 

Köler stammte wie Opitz aus Bunzlau und so mag er eine 
persönliche Bekanntschaft zwischen Czepko und dem Bober
schwan vermittelt haben. Charakteristisch ist übrigens, 
Czepko als Vertrauter der Polyhymnia, d. h. der geistlichen 
Dichtung. bezeichnet wird wir ihn also schon hier 

seiner späteren Lieblingswege wandeln, von denen 
er sich allerdings zu "Poly Gram" zeitweilig ab-
gewandt hatte. 

Man darf sich indessen von der geistigen 
Studenten keine zu Vorstellung machen. Die 

Vita latina und mit ihr viele nachfolgende stellen 
vielmehr die körperliche Ausbildung durch alle Arten rit-
terlichen Sports in den Vordergrund. nahm eifrig 
an Fecht- und Reitkursen teil, übte und 

1) I. Hippe S. 126. Nr. 88. 
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Fahnenschwingen mit Geschicklichkeit und vergass 
nicht des Tanzens, wie es ihm die Mädchen im heiteren Elsass 
warm genug ans Herz legen mochten. Wirklich dürfte die 
Biographie nicht so ganz im Unrecht sein mit dieser lebhaften 
Betonung sportlicher Daniels: es in ihm 
das alte Ritterblut wieder auf, das sein ganzes Leben und 
Schaffen hindurch, merkwürdig mit gelehrtem Temperament 
gemischt, in . Aeusserung' Persönlichkeit zu . 
scheint. Und so tat er es bald allen Kameraden zuvor: 

von Baden, einer der späteren Generale 
v Adolfs, sucht den Achtzehnjährigen gar als Hof-

und Aspiranten auf eine Hauptmannsstellung zu 
. I Es war . ausserordentliches Ereignis, das 

jungen Ozepko vor die zweite 
Lebens rückte: sollte er zugreifen? Die Latina behagt sich 
in der dieses rühmlichen Antrags, um dann mit 
innerster Ueberzeugung fortzufahren: "Sed Fatum obstitit: 
Quippe, Academia, tota PatTia : 
se senaTe debeTett

• Mag das ein wenig 
pathetisch klingen die deutsche Dichtung hat nicht zu 
bereuen, dieser Mann ihr treu blieb, indem er das 
Anerbieten ablehnte, Annahme ihn . 
Jahre splter in Kriegstaumel und Gewissenskampf gestürzt 
hAtte. 

Als 1626 der FI Ob ling hereinzog, befand sich Czepko 
alll Reichskammergericht in Speyer, von wo er mit Bemegger SpeJtr 

noch korrespondierte, so weit ihm eine Fülle von Geschäften 
dazu liess. Er damals sehr tätig sein, 

seine Briefe sind karg und stets "in Eile" geschrieben, nicht 
einll.a1seine Dichtungen können ausreifen und werden . 
in "schlecht Versbau" hingeworfen. So sein 
wahrscheinlich "Euphormio", dessen Entstehung 

englisch-französische zurückführt (Barclays 
,,Euphormionis Lusinini satyricon" London 1603). Der wohl- ' 
wollende Bemegger nahm trotzdem solche Versuche nach
sichtig Ozepko ist des Lobes voll über seine 
Güte gegen ihn, den Jungen ("me puem","). Dafür will 
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er verehrten Lehrer literarisches "Denkmal" ("Zwo 
Glückwünschungs-Oden" 1) setzen, damit die Nachwelt 
Bemeggers und erkenne. 
Zuletzt bittet er ihn um ein kleines ,e eigener 
Gedichte, Dedikation ihm den Weg in die literarische 
Welt eröffnen soll. (C. 7, Nr. 164 u. 214.) 

Seb_lclDlu Im 1626 feierte O~epko eine Hoohzeit in W . 
~;:.::~:- burg mit. Am 26. Aug. d. J. aber schrieb er: 

volunt redire mei, anteqUIJm lores per mililes, 
ista claudantur et islud 

• 

COn8UllUltque " 

• VJTes 

Wirklich waren die Zeiten genug, Osepko 
darauf über Köln und Leipsig 1) nach Schweidnits 

zurückkehrte, um das Seinige vor dem drohenden Kriege 
in Sicherheit zu bringen, ahnte er wohl kaum, dass er den 
Rhein in seinem Leben nioht wieder sehen sollte. 

Die Wogen der Zeitgeschichte branden zum ersten Mal 
gewaltsam in sein Leben.') Die Schlacht an der Brttcke 
von Dessau war geschlagen. Von Niedersachsen kamen 

nach Schlesien hinüber. Mansfelds und Weimars Truppen-
züge folgten; beide Doch 1626 übernahm 
laff den Oberbefehl. Gegen ihn wandte sich in dem be
kannten Winterfeldzuge in Oberschlesien der eilig heran· 
marschierte Wallenstein : Noch immer fürchtete er eine 

• 

schon von Mansfeld und Weimar geplante V mit 
Bethlen Gabor. Mitzlaft selbst kapitulierte noch am 9. Juli 
1627 in Kosel und erhielt mit Mann freien Abzug nach 
der Mark, wohin ihm Wallenstein folgte. 

Wer die allein der Stadt Schweidnitz in 
Jahren erfAhrt, dass die schlesischen 

Patrioten Grund zur Klage hatten I Eine lange Kette von 
. und Plünderungen zieht sich von der Prager 

I) 4. Oktober 1 sohreibt er sioh dort ins Stammbuoh des 
Stirius em. (R. 8100.) 

t) Vergl. s. folg. b ... die Aufaltse TOD KreN, Zaoh. d. Ver. f. 
Gesob. u. Altert. Schle,. Bd. XIV, xx, XXI, XXV, XXVII, xxvm. 
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Schlacht hin bis zur Stadt durch Torstenson 
am S. Juni 1642: Im 1623 zieht von 
Jlgemdorf auf seinem von der über Gold .. 
berg durch Schweidnitz. Von Juli bis Oktober kommen 
auf Wunsch des und Stände drei 
Sachaen in die Stadt. Im Dezember 
goner. 1624 die "Ga,'tenknechte" 
J plündemd ein. 
I streifen Kosaken aus 

1000 Dra-
und 

nötig. 

Zur Missemte gesellt sich der Tod. Duu kommt 
Jahr zur ersten gI'Osseren Einquartierung: 

bleibt . Wochen und verschlingt 168000 
23./24. A 1626 zieht Wallenstein in die und 

verlangt 7241 8. Vom 81. Dezember 
1626 bis 7. Juni 1627 weilt wttste Albrecht von Lauen-
burg (vom 6. bis 9. Januar) mit 34 Kompagnien 
in Schweidnitz. In schroffster Weise fordert , wie Czepko 
selbst berichtet, Naturallieferungen die Kleinigkeit 
Ton 768000 8. Vom 11. bis 14. wird Wallenstein 
aufs neue mit 16000 beherbergt. Nach einem Jahr 
~ 1~8/~ ~ 

Dohnas Bekehrungen: vom 10. Dezember 
1632 bis 10. Januar 1688 verbrauchen' -
burgische 11 uppen 68000, darauf Tieffenbach 77 ()()() Taler, 
Schweidnitz wird geplÜDdert, und im Juli bricht wieder die 
Pest Den Beschluss dieser Leiden macht endlich die 

und Eroberung der Stadt durch Torstenson. 
lDf'olgedessen finden wir die Bevölkerung einst blühenden 

nach dem Kriege auf den neunten Teil der 
frClberen Ziffer 1660 zählt Czepko 
in seinem "KurtBen . der Fürstentf1mer" nur 200 

I 
Reilet, wo ihr H erkannt, 
Dooh einmahl duroh nn"r Land, 
Bohaut. was UDBer Aoker 
Sahaut, ob nioht viel Meilen hin 

Leute mUssen !dehD, 
Eh ein Wirtshaus zu 

IIllillcbeaer ArcJIlv 111. 

• • 

2 
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liegen 80nder Zier. 
In den DörfJ'em vor der Thtlr, 

wäcbst in leeren Stuben, 
Ja in Städten geht das Vieh 

das Gras biu an die Knie 
Wie auf ungebraohten Huben. 

UDler Land .ieht voUer 
Sieht 10 WUst und aua, 
Dus .. ganz Dicht ZU buohniben, 
Dau der anes flnlter macht, 
Boreu Dioht Nacht 
Ihm zu bleiben. I) 

Die Nattlrlich hatten diese bai tan von Anfang an 
Sebr",n auf und Aussere Verhlltnisse einen nach-

Ein greller Schein fliegt ihnen in 
viele seiner hinüber. So sind auch die Briefe 
voll von und Befürchtungen. Die Soldaten, schreibt 
er, glauben sich im "FreBs- und Saufland" des 
Kriegers, sie kannen nicht das Wort "Humanitätt" und 
lassen sich zu unmenschliohen Grausamkeiten 
"Ich . nicht, in was f6r einem Abgrund ich lebe", 
fem jenem "ruhigen " von einst. Besonders 
klagt er die Gefährdung des geistigen Fortschritts. 
Erst allgemein, dann auch persönlich. Dichtung 
wache der ihm mangelnden inneren Sammlung nicht 
die Entwicklung durch, er kOnne sich mit 
Kolers Eleganz nicht mehr : IIMusae me adversis 
Dealis aspeelant«, ruft noch im Mai 1628. 

In der Tat, wenn wir nach dem 
dieser Jahre fragen, so finden wir keine besonders gute 

Das meiste • , wie • • 
91e Jene 

Zeit forderte: kleine BeitrAge zu oder 
GedAchtnisschriftan. Biographisch von Interesse' danmter 
der Beitrag Bur Vermählungsfeier des Schatzmeisters 

us und des Bürge' meisters KeJler von Weissen-
burg 7. Mai 1626, der bereite schlimmer 

I) Aus dem 2. Buoh YOD C"I .Ooridon und PbyUi.-. 
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Nachrichten aus der Heimat steht. Es' eine 
Ode und Hochzeitgedicht" , kunstvoll geteilt in Strophe 
und aber poetisch bis auf eine Lichtstelle 
wertlos, und (nach Brauch) etwas anzüglich. 1) 

Wie desl Baohua sUsse RebeD, 
a1a V6unlblet ItehD 

VDd die Threnen lusen gehD, 
Wan lie an den Vlmen klebeD: 

Wie wan jhren Zepfirit 
Die ver buhlte Ohloris aiht, 

Mit den vmbfehet, 
Der lie gIlnstig angewehet; 
Allo siehet ewre zier: 
Die altvögel euoh zu ehren 

LaueD jhre höreD: 
Glüok aey aey fllr VDd fIlr. 

Wenig gelungen erscheint der » Trochllus 
Flaschnerianis Scriptustl,l) ein sch deutsch-latei
nisches Doppelgedicht von 1627 auf die Hochzeit seines 

Friedrich Flaschner . 
• 

Von Bedeutung dagegen eine literarische 
zu Henels Tod (19. 1628): "Poetisch Gedichte 
an die Bienen auff vnd nach der Griechen schlag die 
Oru1ft Jungfraw Rosinen gebomen Henelin": I) 

IHr zarteD jhr 
Die jhr deD sam, 

I) B. IL 2. Mai war Sohatzmeister des Ph. v. neokeD-
ateiD-RhlderD. UDter deD 11 BeitrllgeD ist Dur der Ozepkos deutsoh. 

-> B. I, 8. Fr. Flasohner, geb. 9. April IIU 8ohweidDitll, 
(8eit *». April 1687 Hofpredigll' des v. t iD 

4. Juli 1640) und Elisabeth Baitaob. Hoohzeit 1. November 
• Zur Spraohe: "LilieD und Roten" vergt ,,DafDe" 

110, 152. 
') B. 11, a. Da. Bienenmotiv entnahm Opitz der Grieoh. ÄDtho-

Meleagros V, 1. 2. Sonett 7 Daohgediohtet .Laus 
ad Apituw· (Poemata latina 1649 S. 68.) VergL Rubensohn, pieoh. 

W 1897, S. 120 f; WeiDbold, Opitz S. 2ö eta. ROliDe 
vielleioht Verwandte, vergl. S.8, ADm. 1. 

•• 
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• 

Blumen. gleioh Woloke, 
an Kräuterhügeln auff, mit Neows Toloke: 

Ihr Edle Rosen-tJohnitter jhr, 
Die jhr berausoht, den Taw zusammen rafft. 

eyfrig kommt, ,wbsohrenokt die GruJrt, 
V nd kühlt mit Meth die heisse Lufft, 
Der, als wie von des Musoatellers Trotte, 

aus schlecker kehlen treufft, 
Ihr volgettänokte Honigsvätter, 
Jhr Köohe der verliebten Götter, 
Vnd in die gezuokerte Gemäoher leuift, 
Wie junger vom Trauben blutte . . . . . 

• 

Wir treffen den j Dichter hier als Dithyram-
biker auf den Pfaden Pindars, der freilich in einem weit 
weniger Geiste auch künstlerisch erheblich 
geringere Strophen auslöste. Die Sprache ist erfüllt von 
einem nervösen Drange, sich von aller Konvention zu 
befreien, und gerät bei solcher wortverliebt-en Bilderjagd 
in Sch und Originalitltssucht. Ohne stand 
auch Sonett "An die Bienen" hier Pate: Wo 
Opitz hie und da "wundersüss", "Feldeinwohnerin" oder 
, " sagt, stürzt bei Czepko eine von 
ähnlichen Neubildungen hinterher. I) Das Gesicht 
Zweiten Schule ersoheint hier auf einmal 
mit erschreckender Deutlichkeit! Für Czepko im beson
deren· die sich ankündigende dialektische Spitzfin
digkeit charakteristisch, wie sie ihn nicht wieder verliess. 
Davon abgesehen indessen der Reichtum des Wort
schatzes und vor allem der Wille zur dichterischen Fort-

festgestellt werden: Eigenschaften, ü deren 
Ausbildung nicht nur der Zweck dieses Grablieds, son
dern auch jede rhythmische Einheit verloren gegangen ist. 

, 

• 

I) 0: abgemeyt, ez: Violen: Violen-jlUter Rosen: 
Rose, Rosen-Schnitter wnndersüssen: abgesllssete Safft: safft
Honigvögelein: Honigsvlltter Zu .Krallspen/uzerigs· verBl. 
,,Dafne" IBO; zu • Goldgeschrenclden· : "Dame" 445. Vielleioht 
ist dies als frühstes Produkt des Marinismua aufzuC8888D, 
obwohl ioh direkte Anklänge an Marino nioht finde. 
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Die Stimmung ist und ohne vom Gegenstand 
geforderten Ernst, die freien Verae sind stookend, mit Un
schönheiten überladen und häung in ihrer Beziehung. 
So ist es nur zu wenn sich der Dichter nach 
dieser geschmacklosen V bald wieder zu 

• 

Beste soloher geflliige 
• TJu-enllS auf Frau Müllors Tod" 1) von 1628, in dem 
wir eigentlich zum eratBn in Bild Ausmalung etwas 
vom 

Die Morgenröte weint. • • . 
Die Lilien mit Rosen klll8en diob, 
So umb den 80bönen Saroh aOl Liebe geben .iob, 
Die rothe Graseblam, in reiner Miloh gelohwommen, 
Ist den auoh dea jUngsten kommen, 
Der Maye Hlber bat. Herberge beetalt. 

Die er so war die Gattin des Breslauer Ver-
legers üller. Dieser einflussreiche mag in 

eine ähnliohe Rolle haben, wie Reich in 
Leipzig um die des 18. J Auoh OpUz, 
Köler, Ohr. Cunrad u. a. dem Ehepaar manche 
Strophe gesungen. 

Die des 1J « seines 
VatBrs, die Daniel 1626 besorgte, kaum 

bezeiohnet werden. Es war ein Werk der Pietät, 
auch er sich dem Publikum • er vergass 
nicht, Bernegger ein Exemplar zu übersenden. 

Nicht übergangen werden darf einer 
, des Strassburger Aufenthalts, über dessen Ent-

atehungejabr man im sein kann. Es· ein Heftohen 
Oden, "Xenien" die dem 

ihm verehrten V widmete. Druckort und 
Jahr sind nioht angegeben, diese 
V in die Zeit. Der W ver-
weist die Gedichte allerdings in die Nähe der Grabschrift 

I) B. I, 4. 
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auf 1624; in Werken die· 
nicht häufigen Wörter "melydriumc, und "liquoris" (Genitiv! 
m, 19) vor, so in : 

• 

Oda 
Pro leIk; MI/; Gnn; 

VllUllo, 0 qtU ".eta, 
Plne.mtI, p,o",", 

Dodolllda pe, qUIll vollle, .. , 
I" llaD,.", 

EI "'. /",."Us impeb18 
e"'IuI8Ü18,,,I: NI'" Polyhy"'lÜIJ' 

DMDlllittabG"". ewb 
T,,,,l~u ,,~~~ 

OU". "puo /tiMet IJd A,dkDS 
AetlaD" "pato, uU'" Idpyga . 

OeelaslJ per PllryzllJ, 
D"". p",rl 

Pielll8 i" aUo eolle 
CiMIa "Id,bls pOsI 

M""dl ,,,,,ela,,' .. , saUIlu 
a Nlobes gltul" "iTo"",. 

I,,/a"'. "0"'''' ,,,"', 
V ,,,mo,, isl"d; sk p",rl "olluU 

Ha,ml Gy,,«';. /(ale"da, 
Faame 1".", red"",' q", taame. 

FOi an und Gehalt weit 
druok und man wird nioht fehlgehen, wenn 
diese Gediohte mit den Oden an Bemegger I) 
jns Jahr 1626 ( 1626) verlegt. Neu-

die beweisen, Czepko in lateinischer 
• 

Spraohe früher zu poetisoher Gewandtheit fortsohritt als 
in der deutsohen. Die 11 Oda pro leik; MI/; Gnn; Guspkio« 

I) Inhalt: .Ode ""d Ueb"gu""p-V"s·; .St""a oder NM-
1IJMB-Gedieh,. ; A .. e,,'aplllS od" Poetiseh Daff 
wled""ItJ"gt. Gesa"dh~. B./, I. 
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• • 

_ innerhalb Abhlngigkeit von 
Schwung und • In der zweiten Widmung 

Venator .Ara In Bou Menle ereclatt klingt der Krieg 
- sie wnd uns spAter noch in Zu-

bedeutsam. Die Beziehungen zu Venator, der 
für das tt' (11 Tutor ), 

hGrt aus den wenig rhythmischen, aber wannen 
der dritt-en Ode heraus~ sie endet mit dreifachem 

"Felicw" Jtl 

Sonst zwar nichts erhalten, aber noch 
Unbedeutendes KOler, seinem 

er wiederholt Gedichte, überhaupt hatte 
gebildet, in die poeti-

schen Produkte Teilnehmer' So schreibt 
1628 . an KOler: "Poemala tua dia 

. el exspeclantur, mUID 
pro odIJ Laliu Pindarica ponendum. tl ihm fühl,te er 

(Bemegger etwa ausgenommen) den 
Briefwechsel. Bald sagt er ihm Worte der Freundschaft, 
bald empfiehlt er ihm Bekannte, wie den jungen ABsorge, 
bald bittet er ihn dringend, mehr zu schreiben und trAgt 

auf an die Sterne von und an ihre 
gemeinsamen Wir wie sehr diese Gesin-
Dung wurde, wenn auch der nach "Ithaka-Schlesien" 
Heimgekehrte eifriger schrieb, weil er sich umso heftiger 

den A seines befreundeten zu-
rilcksebnte. I) Auch wollte bald hinausl 

In Linie stehen Mai tinUB Jociscus und Gott-
fried V' Auch bei Jociscus kehrt daß 
Bild wieder, und in einem Briefe nach Lyon schreibt 

er ("alter idemtl
) werde gem mit ihm die HOhle 

die Rinder des Helios und die femen Loto· 
besuchen. Der dritte, der geschmeidige Vincenz, 

bei ihm in Schweidnitz, er hatte mit der 
7 , _ z 

1) Aehnlioh Bemegger an Steinberger 1.-11. März 1628 
IlUIe.· Rfiffer8oheid, Anmerkung UlY88ea. 

19'1, 11). 
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und stand vor der 
vergleicht in Brief an Köler 

• , sich selbst ,mit dem 
• ') und bittet um deutsohes HoohzeitsHe4. 
Bei dieaer Gelegenheit entwirft er eine Charakteristik des 

: "Intimi peclDris Mstri d "ü-
ad , mif'tlS 

,ud e disciplÜUJ an est. 0: 

Besonders uns Ozepkos 
zu Opitz. Wir , heide im 

standen, aber nur ein kuner Opitz-Brief 
1. Juni 1626 ist in dem . gefeierte Literat 
fllr ein splter verloren I) 

der fast neun Jahre Jtlngere auf ihn schrieb. 
duroh KOler bekam Opitz Gedichte 

. Im Hoohsommer des Jahres 
wahrsoheinlich persönlich ldlndigt dies 
Ereignis an und venprioht Köler, mit Opitz auf sein Wohl 
zu trinken. 

Jedenfalls suchte die JÜDgere 
die penönliche Bekanntschaft des 

alle und Neuerscheinungen 
Feder auf. hören wir Tadel, 
Lob. Sie sohalten über die bösen • , 

eifrig 
und 
• semar 

.Lob des Krieges-Gottes" (1628), das dem 
Dohna gewidmet war, 

Burg
begeistert auf: 

I) Die BHiehung Stelle "Argeni,-Teil I, 
8uoh I, Kap. 12 (deutaoh v. Opits 1644) deutlioh: "Als .ie gleioh TOD 
jhm Absohied Dehmen wolten I ruffte Poliarohus dem ad 
die leitte I nebenst Entlohuldigung gegen Arohombrotul vnd 
Timooleen I dasl er absonderlioh mit jhm redete. Seine H.huliohkeit 
aber war I dUI dieser als leiD trewelter Freund ,mb leine ,nd der 

Liebe WUlt. • • • CI «&b (KU" 1 ) 
OU''''Äna'' neu heraus. 

I) Reifteracheid Nr. 248. War wohl ba. Diel iIt die 
Spur Bemebungen swieohen beidln. UebripDl aiDd die 
enten Nom.nern der lat. "FtlBeklÜl- CsepkOl Opiu .... 
widm.t. 
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heimgekehrt war, zog der 
Lauenburg in die Tore seiner Vaterstadt; eine 

Zeiten begann. Doch immer wieder hoffte 
der Dichter auf frohere Tage und noch hu Mai 1628 
er Bemegger KOler um Empfehlungen nach Leyden 
bitten, im Juli . ihn Reiseplan noch immer. 
Aber je der Krieg umso mjsslicher wutden 
die V seiner : der Dämon des Krieges 

ibn an die väterliche Scholle. 
Darum war er noch nicht in die engen Mauem 

von gebannt, vielmehr es nun, sicb eine 
Stellung zu , die wenigstens wirt-
schaftliche Grundlagen fürs Leben gab. Selbständigkeit, 
Freiheit es von neuem nicht weniger 

dem Treiben von Schweidnitz, das alle 
ersticken wollte, zu entkommen. So 

es hinauB zu freundlicheren Stätten der scblesi-
lOben Heimat, und zum zweitenmal wandert der junge 
Dichter aus dem elterlichen Hause nach Brieg. 

• 



• 

11. Teil 

2. Kapitel 

"In allen diogen aha er Diht go\." 
Eokart (Buelar Ausgabe , Blatt Id, 4). 

Nicbt Schema zu Liebe wird mit Jahr 
1629/80 ein Einschnitt in Ozepkos Leben gemacht. 
Es liegt bier wirklich ein Markstein, der . 
scheidet: Vor allem setzen mit 
die Klänge einer neuen Weltanschauung Ober ihr 
ab4'r erhebt sich die erste Blüte einer jugendlichen 
Dichtung. Es ist die Persönlichkeit, die ; das All· 
gemeine wird zum Individuellen und neu veraus-
gabt, das unbeschriebene Blättchen sieht man mit den immer 

. "Jünglings, näher dem 

Die Biographie ') bringt freilich nicht viel 
mehr als ein halb verblasstes und in manohen EinHlheiten 

1) veTtebatar 1629, öl Relof7lUJtlo Donavlell8lB ÜII. 
arblS qaoqae Saidnicio altalU • • • • Isti p.etaB .. '" 

Ao 1630 Bregam et propter beUl tumultuosos flatas, qai toteme 'er. 
Silesiam pervagabant, et omnia lartis} rapinis} ineendiis et 
lmplebant, cum Provinciam Transylvaniam adeundi, et vibae Prindpl 
consilils et e.rpeditionibllB adsistendl e.r vola,.""e emeicoram rft_G
verat, ad Superiorem Sil,siam moUiter deposuerant: Jbi trlnuUlUII 
'.re commoratas . • •• 
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verzeichnetes }'reskogemälde, dessen Bedeutung selbst 
Palm überschätzt. 

Der unmittelbare Anlass für Flucht aus 
Sch war die schändliche der evange-

Bewohner in den Erbfürstentümem durch den 
Karl Hannibal Burggraf v. Dohna 

(15 163S), einen der und . 
der katholischen Partei. Die Weigerung, Friedrich 

von der Pfalz zu huldigen, brachte seine hochfahrenden Pläne 
zur B~üte: der kurze Traum des Winterkönigs ward sein 
Glück. Die Erfolge von 1626/27 trieben den Kailer zur 
Fortsetsung der in seinen Ländern begonnenen Rekatholi-

. Am 6. 1629 unterzeichnete er Restitu-
Jetzt fand Dohna Gelegenheit, seine Wiener 

Aktien durch einen politischen 
Art emporzutreiben. 

Nlchtlicherweile lässt er das Lichtensteinsche Dragoner-
regiment Goes vor Glogau rücken und die Stadt 
überfallen. I) Am 17. Januar 1629 treffen die 
auch in Schweidnitz ein. Anfangs verweigert man Goes 
den Einzug; als er aber Schonung verspricht, werden die 
Tore geöffnet, zumal da es kaum geraten schien, . 
Truppen zu trotzen. Die Rotte zieht bis zum Markt und 
ergiesst . sich von da in die Bürgerhäuser, wo sie weder 
Eigentum noch Person, weder Greise noch Kinder schont. 
Dem wird Unterzeichnung des üblichen Reverses 
diktiert, wonach die Wiedereinführung des 
vollzogen werden sollte. 

Zugleich legte Dohna den Landen jene schikanöse 
Steuer auf: in den Opitz-Jahren 1628= 82 für jede 
Kuh wöchentlich 4 Kreuzer entrichtet werden eine 
nahme, die den Spott damaliger Literaten zu Epi-

• 

grammen ermutigt und dem eifrigen Konvertiten den V olks-

I) Kalpar Tilohards Sohilderung in MeDsels Ge80hichte SohlelieDB, 
(8 Bde. Breslau, ohne Jahr). Bd. 11, S. f. Geloh . 

• 

SohleaieDI (Gotha 1884) Bd. n, S. f. 

Geaea-

• 
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nalDen des "Kühmelkers" eingetragen bat. Csepko schrieb 
damals: 

Die Herren 
Die Banern bUssen. 

Der Zoll ist Icbleoht. Der dn .. 
den Ansohlag bat .off Vieh 

Die Esel hAtten dir was BeIIers eingetragen. 
• • 

Im Fall du deiner ZllntJt die Bobatznng lIU geeobJagen. I) 

Der Ruin Yiel~r Familien war in Tagen 
tausende sahen ihr Heil in der Fluoht. Kein Wun-

, wenn auch die Verbannung der V 
: niemals hätte er Deut seiner religiösen Ueber-

preisgegeben. 
wandte sich . anderen in die 

• Er ging, wahrscheinlich 
bald nach dem EinBug der , nach Brieg, dem 
alten der wo noch eine Reihe 'Von Ver-
wandten,') wo vor allem KOler lebte. 

Der Tag seiner .Ankunft ist nicht genau BU 
wahrscheinlich fällt er in den Januar 1629.') Bia in den 
nächsten Winter verlieas der Dichter die Stadt nicht wieder. 
Am 27. Januar 1630 aber datiert er ein Gedicht an KOler 
aus Birawa, wohin er auf wenige Tage war: Von 
solchen abgesehen, finden wir ihn auch 1680 
dauemd in Brieg. 

Hier besuchten 1608 ,,14 Baions und 100 Edelleute" 
die Schule, an diesem Treffpunkt des schlesischen 
konnten Empfehlungen Bemeggers und Venators 

ausgenutzt werden. Wirklich machte Daniel (wohl 
durch V seines Verwandten Cunrad)') 

I) "Kartzer G,dieht, Sadl J 6:« /, XXIII u. a. 
., VergL ADm. 4-
I) Nach der Latina (8. An,". 1) giDg 0 •. ent 1600 naoh Brieg • 
• ) Ueber Ounrads zahlreiche Beziehungen vergl. ausler 

.Silesia Togata· (Liegnitz 1706, Doch Gruterus, Ddititl, poil. G.III. 
(Frankf. 16121.) Pan IV, S. C.: .I" symbollull ClI8pt1Tis CuratU·, 
delgl. V. f. 
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Anerbieten, als Sekretär und Rat Katharinas, 
der Witwe Bethlen Gabors, nach Siebenbürgen zu 

ging jedoch nicht darauf ein: ohne Zweifel er 
sich durch die wenig Erfahnmgen ab-
schrecken, die sein Opitz acht Jahre früher dort 

J) 
Czepkos wurde cbeidend für sein Leben 

wie kaum . Schritt. 
Die alte Piastenstadt nämlich gestaltete sich unter den 

schweren Wirren zu einer Freistätte des Glaubens und 
Denkens. Hatte der HoC selbst Neigungen, 
so bot er ebenso einen Schutz vor der des starren 

wie den gelockerten Boden für die Ideen, 
denen einst der junge RefOi'mator sein Herz zugewendet 
- für die My -

ist oft genug geschildert worden, wie die 
der . das darstellt zwischen derjenigen 
des Spltmittelalters und dem Pietismus, wie die 
Kirche in Gegensats zu ihren eigenen Ahnen geriet. Indem 
. sich festigte und normierte, drohte sie alles Abweichende 

su ersticken. So kam es, dass gerade Wiedertäufer und 
Sektierer die Beziehungen zur eigentlichen M.ystik wieder-

selbst auf das . der alten Kirche schienen 
nicht verzichten zu wollen, umgaben sich gern mit 

Mantel der Kabbalistik. 
Der Schlesier Kaspar v. Schwenckfeld (1489 1661), 

anfangs Luthers KampCgeselle, bald mit andem 
sein , legte seit 1627 auf das innere Wort den tiefsten 
Wert, sprach von der V des Fleisches Ohristi und 
wandte mit Entschiedenheit von der reformatorischen 
Christologie und Abendmahlslehre ab. Seine Hauptan
bAnger fand er in Sch , wo er lange aufge
halten, und eben in Schlesien, vor allem in Liegnitz und 

war der Faden zur mittelalterlichen , 

I) Siehe Vorwort zu "Zlatna". 

DeaCHbe 

myltlk Ia. 
Scble".a. 
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in welcher der N seine feierte, 
gans unter dem Gewitter 
keimten die alten WurHln neue . Der geflllige 
Dailiel seigt ein Jahrhundert nach Sohwenck
feld innige Bekanntschaft mit den Alten, besonders Tauler 
lind Ecku't, auch mit der .Deutschen Theologie-, 
dem "Buch von den neun Felsen" und zahlreichen ano-

Traktaten: diesem SchatH entsprangen 1622 
seine "hohen geistlichen Lehren und Sinnbilder". Es ist 
eine interessante die frühere je liter 
um so wirkte: das Spekulative verbindet die Re 

besonders mit Eckart.1 umgekehrt der 
wieder Tailler und Seuse bevorzugt. Damit aber 

nur das eine Element Bewegung 
bezeichnet: aus Quelle 
strömte das zweite und führte sie mit Paracelsus (1498 ' 1641) 
an die Klippe eines Formalismus. 

Glücklicherweise zeigte sich dieser umso 
in seinen Hauptgedanken, denen der organi
schen des Universums nicht der geringste war. 
Die Teilung der Gottheit in Ruhe (. ") 
und. Bewegung (. Turba (I), auch Böhmes 
"Quallitäten" . bei ihm im Keime gebildet. Eine 
Schar von Jüngern folgta: Madatban und Oroll, 
und Noll " dass Reuchlins "Oe verbo mirifico" und manch 
bunter Traktat in gleicher Richtung wirkten, machte diesen 

, als er es innerlich verdiente. 
ist damit in 

reichsten der deutschen Spätmystik, Valentin Weigel 
(1683 88), erstehen konnte. Er war 
zu Zschopau: die Frische Wesens macht zahl
reichen Schriften, die bei der herrschenden Orthodoxie 
gJ'Össtenteils em 1611 21 durch Wanden Tag 
traten, höohst anmutend. Eokart verbindet ihn die 
Wärme des Tons, mit das an der Natur, 
dagegen hat er nichts von Eckarts S 
und meidet den Formelkram des In 

• 
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Worten suoht er nicht Reich-
zu 

kann nichi entscheiden, er kein 
Denker. Deutlich schwankt seine pantheistisch-gnostische 
Gottesvorstellung Bwei Polen: einerseits ihm 
Gott jeDe UD Ruhe, der das All in Emanation 

anderseits All: 
tritt bei ihm nur selten hervor. 

je mehr Bum Subjektivismus hin; 
strebt 

nicht in 
auf 

. : Gott wird nicht real, ehe er 
seinem "Gegenwurfr', im Menschen, von diesem 
W der erkannt wird. Gott 

• 

ifi frei vom Bösen, das reine Sein, er bedarf der 
Liebe, ohne die er nichts ist. Der 

steht filr Weigei im Mittelpunkt. Ihm, dem "Auge", ent
quillt jede dem W . ist Zeit und Raum 

Des 
Praedestination Bum 
kehren bei ibm wieder, 

Bwei Weisheiten und seine 
in den ewigen Ursprung 

ebenso Eckarts drei Arten von 

Bei der Unsicherheit der Ueberlieferung war es natürlich, 
dass der Name dieses Theosophen eine Reihe anderer wie 

und Theophilus verdeckte. dem Beginn 
11. J hob seine Wirkung, der ein Suder-

und Andreae nicht entzogen, gewaltig an -
88 dieselben Jahre, in denen sich Welt-

entwickeltet W An-
Jakob Böhme (1676- 1624) war es, der Eckart (soweit 

man ihn begriff), Paracelsus und Weigel" BU festen 
System nur fehlt. ihm Eckarts Klarheit, 
W Ungewolltheit, und von erbte er auch 
die unk.'rAutige Terminologie, in die sich Czepko nie hineinfand. 

Dass Böhme einen so viel Einfluss auf die 
, er wohl nicht zum 

einem so Jünger wie Abraham 
v. (1693 1662), der Weigel nicht beschieden 
war. Dieser hatte sich die Herausgabe und Ver der 

• 
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Böhmelchen Schriften zur Aufgabe gemacht, besonders 
seitdem er den selbst noch in dessen letztem Jahre 
kennen gelernt. Von seinen Schriften wurden Czepko 
"Seriphiel" und "Raphael" (1689, Druck 1676) in Hand
schrift zugänglich: im sechsten Buch seiner "Satyrischen 
Gedichte" widmet er diesen Werken je Gedicht (XLI, 
XLII): Seriphiel führt zum Einen, dem das All 
Raphael Arst leitet die Seele aus dem Körper von Krank-
heit zur Gesundheit durch dreifache Arznei . 

ymia), sofern nur Jeaus und der Natur (r) 1) 
Ellinger' ) überschätzt Franckenberg offenbar, auch 

die Behauptung, er sei Luther abhold gewesen, ist zurück
zu (vgI. Concl. IV VIII; XVIIla; :x X (1. Thesel); 
:x X I; X XV und "Jordans-Steinea ). Franckenberg war ein 
geschickter Sämann t der seines Alters wegen, sowie all 
bester Böhmekenner, leicht eine centrale Stellung 
im Kreise von Brieg (wo er zur Schule gegangen war) 
gewann. Seine eigenen Ideen sind originell, 
Schriften wirre Konglomerate aus Böhme (Nolee te ipsum, 
Oculus Aetemitatis, Raphael), (Gemma Magic&, 
Raphael), Weigel (OculO8, Vom Ohrte der Seelen, NOBce te 
ipsum) und Aber ihm stand eine poetisohe Dar
stellung zu Gebote. Der Orthodoxie, gegen die er das 
"Geheimnüs der Bosheit- schrieb, galt er immerhin für so 
gefährlich, sie den "Amadeus v. Friedeleben", .Fran· 
ciscus Montanus", den .A. U. F. Gerichteten im Glauben" 
1645 zur Flucht nach Danzig und nötigte. 
Er war nnvelluählt geblieben, als er nach fünf jähriger Ab-
wesenheit und am 25. Juni 1652 starb. 

Franckenberg steht Böhme am dann folgen 
für ihn Paracelsus und Weigel. Demgegenüber trat im 
Ki'eise von Brieg Böhme vor Weigel entschieden in den 
Hintergl'Und, wenn sich auch die Gruppienmg für jeden 

. wieder . bt. Zwanglose 

1) Citiert bei Palm S. 288. 
I) Ellinger, Angelus Silarius' Cherubinisoher Wander.mann 

(Halle 1895) mehreren Orts. 
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fühl ten dann und wann die verschiedensten BU
sammen; Koffmane erwähnt Gelhorn-Peterswaldau, T. Hund, 
J Gersdorf-Brieg, Schwarz, Geissler- und Willer-Bres-

als' dieser Freundeszirkel, ich füge noch die 
, Püschel v. Bögendorf, Friedr. , Ohr. 

Czepko und hinBu" weit umher im Lande susen 
aber, besonders unter dem Adel und dem Bürgertum, noch 

Gleichgesinnte, ohne etwa gerade jenen Kreisen 
zu kommen. 

Als tritt zu dieser Gruppe . CBepko. J) Cuptaa 

FI üheste Anklinge an die Mystik finden sich bei ihm -= 
schon unmittelbar nach der Rückkehr Speyer. 1626 

zum erstenmal Krieg und Mystik, Leiden und Zu
ftucht, in einem AtemBuge genannt: in den bereits be-

Xenien an V . Da stehen am Schluss der 
zweiten Widmung die charakteristischen Worte, mehr ein 
Wunsch, denn eine bereits enungene : 
"supra illum nemo est, qui supra Fortunam este (I 

Aehnliche Andeutungen zwei Jahre später in einem 
Brief an Lindner: ' ) "Amo, sie me Deus 
et • ... nihil luzbeo praeur unam (I Und darin 
die 220 Verse des lateinischen Säulengedichts : 

FAVETE LINGVIS, 
• 

Age 
Optlme Lln4nere 

agis optlme 
9u04 

cor suraum 
levas: 

et 
aeternltatem cogitas. 

Nempe 
mente, 

quant"m humanitas patlt.r, 

1) Czepkol Entwioklung wird im folgenden einstweilen ohoe 
mit fremden Quellen dargestellt. Vergl. weiter unten. 

I) R. 2195. S. 18. 
3 



84 Strasur, Der junge Csepko 

Deum 
Ipsa mente puriorem 

tlCcedis, 
Mundo 

et {ragilUate mundl 
vel neglecta, 
vel rellcta: 

ne 
Inter mortales 

• 
V'VIJS 

Mortalls Ipse. 

Die ziehen in folgender Linie dahin: "Heil der 
der Tochter des Siegs, wir wollen in ihren 

Tempel treten! Schweiget, die ihr durch Arbeit, nicht 
durch Gunst, die ihr durch Kunstbetätigung (doctrilUl), 
nicht vom Glück eure Schätze ; denkt der 

Güter und wendet euch von der Gebrechlichkeit 
des Irdischen an Gott, der in euch lebt. So ward auch 
Christus durch Leiden gross; nicht durch sein Leiden frei-
lich siegte er, sondern um zu leiden. Den Triumph 
erlebt der Mensch, der sich selbst Sittliohe Tüch-
tigkeit ist der Kem aller Erfolge; er führt zur Freiheit. 
Du gewinnst sie, wenn du dir Christi Verdienst 
Er bat alles, darum besitzest auch du in ibm alles. Er 
ist in Gott, mit Gott, selbst Gott. Ewige Vorsehung, 
mich ganz untertauchen in Willen, lass mich 
leiden und sterben in dir, der du das nur wollen 
kannst,la 

Brlq Einen Schritt weiter führt ihn Brieg in einem Alexan-
drinergedicht1) "An Herrn Christoph Colerum, Seiuen lieben 
Freund, W orinne er von der Welt, Ruhe des Gemüthes 
und von Gott handelt," geschrieben an jenem 27. J 
in Birawa. Dort in der Landeinsamkeit stürmten alle diese 
Gedanken wie eine Flut über ihm zusammen, dort fand 
er Musse, sich ihnen zu widmen und schliesslich in schOnen 
Versen alle Dumptneit abzubaden. In "weiser Bücher 

Schriften) vergrab die Not!" 
I) R. 2196, S. lOS. 
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EI ist ein Theil in uni, das mitten in der Noth 
In ibm den und in dem Himmel Gott: 
Der Leiohnam wird zur Leioh. Geist, der in lioh gehet, 
Und leinen Ursprung suoh' der bleibet und beltehet ••. 
Geh in eUoh und zu Gott, er i8t das höchste Gut •.. 
W .. ist, das i8t dna ob ihn. ba~ aus 8einem Wesen 

selbst und uns danu in gelesen. 

Neu hier die Klarheit, mit der die Immanenz 
die Notwendigkeit der Autbebung des eigenen Willens, die 
W G<,ttes als des absolut Guten und endlioh, 

znm • zweifaohe Emanation aus Gott 
festgestellt wird: es tritt also bereits Eokart auf den 

VerstArkt und vertieft wurden die mystischen N eigun
Osepko8 durch heftige Krankheit, in die er ein 

• splter verfiel, wie den Stemberger Ahnherrn 
gleiohes Er zum Studium der Theologie 

von diesen Tagen legen die nioht sehr er
giebigen "Dankgedichte" an seinen Arzt, den Dr. Echard, 
ab; der Genesende diktierte sie einem Schreiber in 

. Ein Vor- und N aohwort, sowie 
weitere Oden (darunter "Auf mein HerzeI·)!) "An 

Soholtzen Vornehmen Briegischen Raths-
Terwandten, Herren Wirth vnd Freund", 

, 

der dem 
Pflege 
Strophen 

1680. 

während seiner Krankheit aufopfernde 
werden liess, wurden den sohwungvollen 

Das Ganze erschien gedruckt Anfaug 

Aus dem gleichen Jahre stammt die gehaltlose "Ode 
über den klägliohen Untergang Christoph von Pan witzen", 
der in der WesennOndung Sohiffbruoh erlitten hatte. Sie 

nach Pindarisohem Muster aus Satz, Gegensatz 
und Ein Gedioht im gleiohen Heft 

die des Verunglückten gerichtet, während 
Czepko den ganzen Druok dem Landeshauptmann des Her

Sigismund Book, zuschrieb. W' 
, 

I) Textprobe b. Palm S. f. 
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ist Abschiedsgedicht in Alexandrinern an von 
Franckenberg 1), den jüngeren Bruder eifrigen Böhme-
jüngers; zu beiden unterhielt also schon 
enge Beziehungen. Diese Verse gehören smo , 
was je im Alexandriner reifte. Dem nach Leyden Ueher
siedelnden sind des Vaterlands Schranken zu eng, er . 
ehrgeizig, ruhmbegierig, geliebt von Freunden und 
er will hinaus in die Welt. "Adel genügt ihm nicht: W eis-

. und Papier mit Helm und Schild ver-
mengen das ein edles Lebenl"J) Der Oharakter-
Bchilderung des feinsinnigen junlt8n Ritters wird ein leiden
schaftliches V Freundschaft hinzugefügt 
und die Bitte, der Heimat nicht zu vergessen: denn 
Brüder sind sie (in der Mystik), die sich 80 geliebt, als 
hätte sie "eine Mutter zur. Welt gebracht und eine Nacht" 
Doch treue Herzen, sie trennt "kein Berg, kein Thal, noch 
Heyden, Wie hoch, tieff, breit sie sind ... " 

An demselben Druck' auch Müller und Donatb 
mit je einem Alexsndrinergedicbt gleichen Stils und sehr 
ähnlicher Grundstimmung . der Abschreiber frei
lich hat üedenfalls versehentlich) ihre Namen nicht an
gegeben. so dass man diese Verse damacb ebenfalls für 
Czepkos Eigentum halten müsste. Denn weder W ortschats 

• 
noch Orthographie sprechen bei dem winzigen Umfang der 
Gedichte dagegen. So unwahrscheinlich es aber ist, 
derselbe Verfasser drei Adressen Inhalts 
auf einmal an Hans v. gerichtet 
habe so erweist sich die in Handschrift und 
Druok ihm zugeteilte (Nr.2 des Druckes) als sein Besits, 
bie und da mit leichten Anklingen an Opits.1) Besonders 
tritt die Neigung zum Wortspiel, zur Pointe, 
zum rein logistischen Kontrast schon hier scharf in die 
Augen. Nicht, minder glänzend sind die Bilder~ die hier 

I) R. S. u. f. 
I) Vergl. Zinogrefa Anthologie (Naudr.16) Nr.44: "Was 

der reoht Adel .. 81". 
I) Vergl. zur S. 87 zitierten Probe t.Zlatna" 284t. 
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vielleicht zum ersten mal in ihrer Art meisterlich gelangen, 
80 der feine Anfang (nach dem Druck): 

o Reoht du Blut. Wer sich zur kunst gelpielt, 
Vnd seiner Ahnen ruhm, vnd lob in adern fielt, 
Suoht tugendt, wo li. wohnt.. Des Vaterlodes 
Sind viel zu enge noch, 10 muttigen gedanoken; 
Sein sin steht iD die Welt. So setzt eiD edles pferdt, 
Das leinen Reitter merokt, vnd hitzig fort begehrt, 
In spnmg vnd s_reioh empor, vDd trawt lohier obzuBiegen, 
Wen el die mlyen spiert vmb beide lohultern fliegen 
Den lüfften, die es treDt, vnd hebt auf jeden triet, 
Die soheDokel stöltzer autl, wen el den jut erlieht, 

aufr den lohaumt ... 

Oder auch, wenn seine Sprache sich zu Ausdruck 
rügt: "Weil deine Jugend noch, wie eine Rose, blüht ... "1) 

Bald darauf bot sich dem Dichter eine Stellung, dio BI,. •• 

er annahm. Es handelte sich darum, die Söhne des 
ritterguts Birawa in Oberschlesien (der damalige Besitzer ist 
unbekannt) zu unterrichten. Die Angelegenheit war gewiss 
schon seit längerer Zeit hin und her erwogen, und wahr
soheinlich aus solchen Gründen unternahm Daniel im 
Januar 1680 jenen Ausflug. Am 12. Februar 1631 schreibt 
Köler an : I} »Czepko nosler, quem lIel 
similitudine amo, stationem aliquam instituendae apud 
nobiJes iullentules exambiens, abiit,. cui a Ie nun
cÜlbo. fI Damals war er bereits in Birawa. Charalt-

ist es, wie Köler seine Schicksale mit denen 
Czepkos vergleicht: sie spähten eben beide nach Taten 
aus. 

Czepko kam schon jetzt zu einem Ziele, sodass Köler 
am 1. März an Opitz ') meldet: »Mitta tibi mea et Cepconis 
carmina, quae si mnti, leges. [sie Brega in Superiorem 
Silesiam, transiit, adeptus institutionem illustrem quan-

I) Opitz, 8tra88b. AUlg. 1624 (Neudr. 189 192) S. 62 Nr. 40,1: 
,,0 Wohl dem. welcher Dooh weil seine Jugendt blüht ••. " 

.J C. 1, Nr. 861. 
I) C. 1, Nr. 867. 14:. 

• 
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liI Daniel damals in Birawa 
auch ein Brief Christians vom 24. 1) . 

Dort am Ufer der schmalen Birawka, die in 
Entfernung sich rechts in die Oder blieb der . 
Dichter etwa ein Jahr lang, nur hin und wieder unter
brach er seinen Aufenthalt zu einem Besuch bei seiner 
Mutter. So verweilte er einmal im Friihsommer bei ihr, 
wie ein Br-ief vom 20. Juni an mitteilt. I) 
einem Urlaub von drei Tagen war aufgebrochen und 
hatte wegen der kurzen Zeit den Freund, Verkehr 
ihm in Birawa so sehr fehlte, nicht sehen und ihm nicht 
zur Geburt des ersten Sohnes gratulieren können. Vin-
cenzens und seiner jungen Frau . ihm 
wert als sonst der dortige Aufenthalt. Denn Bu'awa lag 
weltabgesohiaden: Grübeleien besuohten ihn und wonten 
seine Sehnsucht nach froher Gesellschaft nur heftiger ent
flammen. Eben hier hatte er jenen Brief in Alexandrin ' 
an Köler geschrieben, erstenmal rückhaltlos mysti
sehen Gedanken Ausdruck lieb. Nichts so still, so ge-
eignet wie diese Landklause, sich und tiefer in die 
Gedanken der Mystik Zl1 ben und je die 
heiss erwartete Post kam, um so eifriger entsandte er Brief 
um Brief. 

U ihnen ist uns ein sehr und wich-
tiger vom 7. September 1681 an "seinen Freund'" 
Friedrich in Breslau erhalten. "Hertzliobster Herr 
Bruder", beginnt Ihm will er die "Vier Bilcher 
von himmlischer Weisheit" eins seiner neuesten Werke
widmen, denn nur er wird den Gehalt dem Tiefsten 
begreifen: 

"Einigkeit kann nur in Gleiohheit bestehen, daher 
müssen Gott und Natur, falls sie einig sind, auch gleich 
sein. ce "Aber das Geistliohe ist inwendig." Weil wir in 
uns zurückgehen, wird unsere Freundschaft, die eber war 

1) O. 7, Nr. 1 
I) R. 2UI6, S. 12. 
') R. 2196, S. 100. 
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wir selbst, täglich erneut. ,,Der da, wo e~ 
" Nur in findet er sich. Alle Aussendinge 

er UD richtig, denn er sieht nicht ihr W sondern 
Schein und Schatten. Wenn nun der Mensch an die 
TrInrue \Jnd Lügen der Dinge denkt, wird er selbst zu 
Traum und L . Dringt er aber so tief er kann in den 
Urquell Gedanken zurück, so findet er da "das UD

endliche Wasen aller Dinge, wie es an ihm ist, und 
sieht sie ewigen Lichte der W . Fällt mir irgend 
etwas in den Sinn, so muss es zuvor in Tiefe gewesen 
sein ich finde alle Dinge in mir selbst (Weigei). Das 
HOchste, der Angelpunkt unserer die 
völlige Identität im Unbeweglichen, im Einen, die keinen 
Augenblick unterbrochen wird. (Seneca, de beneficiis !ibri 
VII, 12, 2: Amicitia non est nisi inte, sapientes.) Die Zeit 
ist nur der "Zufall der Ewigkeit", der den 
sehen veI'wirrt (Weigel), ihn dem Unglück unterwirft und 
ihn im Dunkel der Nacht dahinwandeln 

.Das Höchste aller Wesen, vor dem selbst Gott sei~e 
Gottheit ", ist indessen nicht Gott, sondern "ein un
beweglich Licht, das seinen ewigen Strahl schlägt in ein 

Ding" gleich der Sonne (Eckart). Wie aber Gott 
wird, so ist es die Aufgabe des W . wunschlos, 

gOttlich, d. h. aufnahmefähig für die Liebe, zu werden. Die 
Liebe ist ein in sich selbst ruhendes Wesen, Gott wird zu 
ihrem Werkzeug und ist erst in dem Augenblick da, wo 
sie aus . Gott ist nicht das vollkommene 
Ende aller Liebe und aller Geschöpfe, die Liebe ist an sich 
da. .Sie macht jedes Ding zu Gott und trägt es durch 
Gott in ihr W " 

Csepko befindet sich hier in den fernsten Fernen 
Wie weit war er über die Gedankentat des 

.Gott in dir" . J Seine Ideen gefanen 
in rigorosen Spekulation. Die seines 

Briefes ist Ausbau und Gewinnung einer freien vertieften 
W wie sie nur aus dem Subjekt gewonnen 
werden kann. In ihm wird das Sein, du allein Realität 
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besitmt, erst real. Das reine Sein aber ist nur 
was ist sein Inhalt? Es ist . und origi-

nell, wie der junge waimherzige Quelle und Ein-
heit F'Uhl- und Denkbaten nur im Liebe-Wesen findet. 
Nur in ihm, meint er, kann ein religiöser, ein rein 
lioher werden und das die 
liohe Fordernng unserer Bewegung I 

"Liebe als W eltseelea kann man als Thema des 
Briefes aber auch als Thema dieser 
Lebensperiode. Es' anmutend IIU beobachten, wie's 

wieder und wieder anklingt, anmutender, welche 
Fülle von Variationen dies ergab, sobald es auf alle 

und ZustAnde des Lebens angewendet wurde. 
Hat der Dichter uns für den Winter nichts hinter-

so lIeigt doch der beginnende Frühling von 1632, 
dass er keineswegs an eine Leugnung der Materie dachte 
oder aber roit Traum und Schein, den Welt 

gar tändelnd IIU verstand I Im Adelssitz von 
Birawa fand er Gesellschaft jÜnger Edelleute und -
flirtlustiger Mädchen, die im Lebensstil der Zeit IIU einer 
bunten Schäfergesellschaft als .lobwürdiger Orden 
Gedancken" lIusammen traten: Es ist die heitere 

An sie richtete Dichter in seiner ritter-
lichen Art IUanch lIierliche 

in Delen') 

I. 
Vor leiD und .. iner Damen Ehr 

OaTalier sein Gewehr. 

IL 
Das Hertz und Bohwert der CaTalier, 
Die Dame Wit. und Zier. 

III. 

• • 

Ein Held, der letzt Sohwerd Sohwerd, 
Die Liebe aioh mit Liebe wehrt. 

1 J R. 2196, S. 200. 
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.Hertz und Schwert": Mystik und Rittertum waren also 
damals des Dichters und seiner Ideale I Zu 
Gruppei) gehören auch die "Gedancken, in eine 
schnitten-, ferner" Ueber einen Ring" und" V 
wiinsche", vor allem aber die mit einer Vorrede an 

Liebe" ,I) die 
Septemberbriefe 

ein Schöne • Gesetze 
einen recht Kontrast zum 

In einer welt frohen Laune diese schillemde Seifen-
blase entstanden sein. Auf seinen erzählt der Dichter, 
sei er auch nach ins der Melanthe ge-
raten, von wo "eine besondere von Schiffem", 
weil sie "eine höcbstschldliche Verbi1ndn(ls'c geschlossen, 
des Landes Jedenfalls werden sich Ew . 

• 

Gnaden für die dieses Ordens inter-
. Sie lauten (mit Auswahl): 

I. Liebe wol, iedooh mit mauen. 
2. Traohte Dacb ErgeBung tlDd verlan aUe Melanoholey. 
1. Bias so bestlndig, als Sie. 

10. Liebe eher olm. Liebe, ... ohne GenultJ. 
11. Bia voller Betrug wieder ein Gesohleohte, das gleiober 

A'1i ist. 
18. Liebe niemals reoht. 

Den Ueberschriften folgen 13 sechszeilige Alexandrinerge
dichte, die zusammen einen hübschen losen Scherz aus

mit Anschauungen der griechischen Anthologie 
manche haben. Es war die Märzluft des Jahres 
1682, an deren 21. Tage der junge Dichter dies Gesetzbuch 

. auf eine Veröffentlichung durch den Druck 
scheint er wenig Wert gelegt zu haben I 

Auf die Dauer fühlte sich Ozepko aber in Birawa nicht "realn 

wohl, er spricht in einem Brief') an Köhler einmal von ge
tAuschten Hoffnungen, auch sein Gehalt wurde ihm nicht 

gezahlt. Schon zwei Monate f& über hatte er 
I) R. S. f. 
'> R. 2195, S. TeU eines griSsseren Werks, s. unten Aom. 

su cL u. kl. Iobl'iften. 
') Raüfer.oheid, 
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1) seinen Brieger Freund JobanD Albrecht v. Donatb 
Vater ihn bald darauf zur Unter weisuDg 

seines Sohnes zu sich berief. Die Beziehungen 
hatten sich seit 1680 immer berzlicher gestaltet: im Oktober 
1631 war sogar von einer gemeinsamen . die Rede: 
Daniel wollte bei der Gelegenheit seinen in Wittenberg 
studierenden Bruder besucben.') 

Hier, im Kreise einer befreundeten Adelsfamilie, ver
lebte der Dichter erquickende Tage. Ein Heimats- und 
Vaterlandssonnet formte sich in ibm, wAhrend Gustav Adolf 
triumphierend durch zog:l) 

An dal Rieaen-GebUrge. 

Du Rielen Kippe du, Ihr Berg 0 Vaterland I 
wird der Deutaoh aJa den ParnB88 zu preilen wlasen: 

Weil auoh hier Cutalis so rein a11 dort kan ßieasen 
Und er Apollo leibst die Musen her gesand. 

Sie bleiben: wird eb, als sie, verbannt, 
So laag. als Oder, Elb und Weiobael hier entaprieuen 
In Ost- und Nord-See sich voll Preiss und PraU88 ergiesen. 
Wird uns der Lorbeer Krants von Völokern su erkannt. 

Die Ehren Säule .teht. Der Geilt, der Nahmen lebt;. 
Den kein VerbIngnIls kan, als wie den 06rper, tödten: 
Weil ihn der Musen Chor ie mehr und mehr erhebt, 
Er Zeit und Neid verklärt im Glotze schwebt. 
Dil preist die kluge Welt, dia singen die Poeten, 
Dis lobreyn der Fama Jlach die Giebel der Sudeten. 

Mehr politisch gefärbt ist eine an Körners Freiheits
.lied erinnernde Alexandrinerepistel für Albrecht v. Rohr :') 
"Wach auf, mein Volck, wach auf, siehst du das Feuer 

1) Du heutige Wrze'lIin, Kirohspiele Ratibor 
(ev.) und Hultschin (kath.). 

I) R. 2195, S. 18. 
I) R. 2196, S.8471. Weitere Gediohte: .80100· (II., Grtlnder der 

Burg von Schweidnitz t 1004) lind du in dreibebigeD Jamben ge
sohriebene .Anaoreon·. Zum .Ri8len-GebUrgea nr,1. Opitzeu. .An 
einen Berg-, .An die Hirsobbergisohen Bäderc und .Zlata.· 

') R. 2196, S. 848. 

- - . 
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nicht ••. '" Ein voll starken sittlichen Willens und 

o Vaterlud I Wie, i8t dein Volok V6i wehnt, 
Du IODst auoh Fluate hat? Sie selbst, die starok.ea Säulen, 
Und der gemeine Wilis von theUen: 
Und rauen beyde hin. Uzt wird nUD leioht erkiest. 
Und einem zugeaohantzt, W88 der Gemeine ist. 
Der den Naohbar u, viel sohlaffen, udre waohen, 

. Dooh keiner will sich fray und die Nachkommen machen; 
ieder trauet Gott, und weiss nioht, ein Muth, 

Der seine Krafft versuoht, mehr bey der Saohe thut, 
Als der viel hotft und wünsoht' Weg weg mit eiber 
Wer wagt, wer thut, dem hiltft der Himmel nach Begehren; 
Bebt keine träge Hand, kein An.esioht . 
Umb Rettung auf su Gott. Gott hUrt die Faulen nioht, 
• • • Go" wil, WeDn du nur wUt. 

Ftlnrahr, es gehörte und ein von allen Vorurteilen 
freies Hen dazu, diese wahren Worte des 
unterdrückte zu schleudern I Sie berühren 
doppelt angenehm Ergänzung zu Czepkos Mystik, durch 
die er sich nicht zur Untätigkeit verleiten· Nein, es 
wogte in ihm! 

A an schönsten wird die neue viel-
leicht in den 70 Alexandrinern an seinen 
SchOler G. F. v. Donath, dem die durch Tugend und Selbst
erziehung gewonnene mehr gilt als ein ererbtes 
Adelsprädikat. Es ist. ein GeblJitstagsgedicht vom 20. April 
1632: I) 

W.. ioh dir fUr, ist nioht vom GlUoke kommen, 
Iet, W88 der Feind mir nioht d1lioh Liat und M8Ght genommen, 
Die Liebe .u der Kunst. An der die grimme Fluth 
Der Zeit, die alles frist, der Kriege auoh niohts thut, 
So lange als mein Sinn nach FrUmmigkeit witd traohten, 
Die Gott 10 woJgeflllt. wint du mioh nioht 
Wie lobleoht iob immer bin ..• I) 

1) R. S. 247. 
, 

, 

I) .Die Liebe su der Kun8t.· Wörtlioh so 1640 an S. Fuoha, 
YIfIL B. IL 6. 

, 
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mutet UDS 

Glücke 

• 

an, in d :. I I 

als Dichter fühlt I -
80 deutlich 

ßattert auch hier wieder 
der Falter ums Licht der 

, 

• • 

Die Weisheit allein. Wer lioh ihr hat ergeben, 
Ob er gleioh .ebnmal ambt, dooh wird er ewig leben. 
Wo Freyheit ist und Recht, da iat du Vaterland, 
Dia ist UDI aber Dun und wir ihm unbekanDt: 
Es streite, wer da wiJ. Es ist dabin gekommen, 
Der ralsohe Frieden bat du Lud nUD eingenommen: 
Die Faulheit aber uns: Dooh wUte dar und hier. 
Auoh aOl der Asohe wü«t die Freiheit Flammen ftIr. 
Die kein Blut nioht verlösoht. L888 alle Kirohen .obHelaen, 
Und jage Gott aelbet aus, er kommt in die Gewiaaen. 

Wie Daniel im übrigen seine Tage in Wresin verbrachte, 
Bchildert er in einem Brief an Köler vom 16. Mai d. J. 
sehr anschaulich: "Provolo mihi obligit loeas el a 
hJrba el ubi animum inlendo, el intimis 

shJdiis aetalem trado, non sw 
suceessu. elitzin earminibus perdo aliquid lem-
poris, quod tamen alü, extra lllCro 

Valde me deleetal el ager, ubi post 
tot amicos inveni, qui salis/aeere mihi videhJr; qUlUlis, 
quis isle' Ego ipse, amicus mihi esse incipio, ut te 
lorlius el eonslanlias amem, amor ipse loquor, 
quod polesi, nisi qai sibi, inierventu, 
eoneüitztur. • Zuweilen ist er auch in Oppau, wo er an 

Bekannte aus Brieg kann, ihnen 
und Nachrichten an Köler war die Zeit, 
als dieser ihm seine "Lustlieder- ilbersandte. 

Dobl'08ln1u Ende 1682 oder 1688 befand sich der Dichter nicht 
mehr in W resin, sondern auf dem seiner Schul
freunde, der katholischen GebfÜder Hans Georg, Karl Heinrich 
und Wenzel Friedrich v. Czigan auf Dobroslawits im Kreise 
Kosel . Birawa.1) Mitte wir ihn 

I) Hana Geerg kehrten 1681 aua Leyden BUrllok. 
VergL Barlaeua, Poem"tum Editio nova, Lup. Bat. 1681. S • 

• 
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sulet.t in Wresin. Offenbar er VOD dort erst Dach 

Schweidnitz der 14. April 1688· der 
früheste TfJrmin, der den Aufenthalt in Dobroslawitz verrät. 

Unrecht verlegt ihn Palm in die Zeit von 1631/34, es 
kann kein Zweifel , dass die Jahre 1632/35 (viel-
leicht gar 16881861) diejenigen von witz sind. I) 

Die Schriften dieser Periode bilden Höhepunkt 
Schaffens. Nicht nur durch ihre Zahl, I) sondem mehr 
ihre Originalität und die . ihrer Entwürfe 

-----
1) Der 14. April 1688 iat Datum dei in D. a 

.Himmelrelchs·. Vermutlioh ging Os. Sommer oder Herbst 
dabia. Vom Juli 1688 bis Herbat 1684 wütete in Schweidnitz .die 
Pest. Ist das .Iriennium 'ere· (S. 26, Anm. 1) . pnau, 10 

eqibt lieb als Endtermin 1685. Tatsäoblich verfaalte Oll. dal Ge
dioht. an Pilsobel 12. Mai 1686 in Sohweidnitz. 

I) Die Biographie sagt: .su libris, in 9"ibll8 de Deo, de Dei 
IUlt.ra eI volllntale prim"m. De homine, hominis parlibll8 essentla
UbIl8, corpore el anima secundum, de lalldo el e)lIs oplfldo 
D. Caelo el ejll8 Poleslatibas De Caelo Angelleo el e)1IS 
ClJoris ac Thronis 9"inl"m. De mente Dei ob)etto a Deo 
trtIIUIJig"rala el Deificala, sexlum, es Hermellea, Pylhagorica el 
Plalonica Philosophia compos"erat. • . 9"i thesa"T'Ils cum aUis 
Ülgenü opib"s immorlaliblls a Croalis in direplione oppidi ad 
Oppam Holdnii siti ad vigiliarum ignis (9"01 vigiliar"m mon"mental) 
combllSllls in /oro publke absenle 1lI0 /,,11.· .Inprimis ex Sloicae 
Philosophiae primÜl DocloribllS, Eplclelo, Eplcuro el Seneca, ad 

praclkam, Vlrl"tis inslinelum eI Mortis Conlemplum sal"laria 
praecepla, n"merosis leulonicis verslb"s comprehensa. llidem ex 

litem eI viris sanelis el adeplis ad poenitenliam, fldem veram 
et llalviticam In Christum, vitam novam, regeneralJonem el salutem 
adernam sanda deslderia: "'p"la ad De"m conversam 
(.Das inwendige Himmelreioh·): Anim"m mundi vanilates COll

e.Gegenlage der Eitelkeit·): 600 Paradoxa (vergl. FranckB 
Paradoxa 1584) ul p"ta: Consolationem ad Baronissam Zieganeam; 
ad Charisi"m (nioht damals entstallden I); ad Liberos; "I p,,'a TrinJ.. 

Mysterilllll a condilo Mllndo revelal"m: tres dies sJve &emiJas 
Allloris divlni (Vergl R. 1.); PoenJtmtiae RtlIia.· 
<V.rgl. B. I, 22.). . 

.Himmelreich· datiert 14. April J nioht Ums. wie Palm 
tiut. Daas riohtig ist, beweist die d. • 

}{){J/I, wonach C. Dooh unverheiratet. Zit.-te aus Briefen bei Palm, 
8. f. 
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heben sie SiCb ab: leider fiel der Tei11684 im nahen 
Hultschin kroatischen Wachtfeuern zum Opfer. Dobros
lawitz bedoutet in jeder Hinsicht die Steigerung von Birawa 
und Wresin: Die Wogen der Mystik schlugen noch einmal 
höher empor als in den Vorjahren, die weltliche Dichtung 
erreichte ihren schönsten Gipfel, und das gesellige 
Leben im Verkehr mit den Czigans, den Grafen Gaschin, 
Schlick,' dem Freiherrn Henckel-Donnersmarck und vielen 
andern, die den Dichter zu sich auf ihre . . einluden. 

Mit dem schweren Gehalt der vorigen Epoche stehen 
am meisten zwei mystische Schriften im Einklang, von 
denen "Das Inwendige Himmelreich" am 14. April 1688 in 
Do wurde; auch die "Gegeolage der 
Eitelkeit" muss im gleichen Jahre entstanden seio. 

D.. Die erste von heiden ist stark quietistisch: 
laweudJ&e 

HhlllDelrelcb 
VIII. 

Ruh ist das höohste Werok, das jemals Gott bedaoht, 
Ja als er sohuß'. hat er sioh selbst zur Ruh gemaoht, 
Ein jedes Diog sohreyt: Ruh. Uod wo die Ruh entbriobt, 
Ist alle Seeligkeit, ist Gott, ist Tag und Liobt: 
o Meosob, hier zeig iob dir, sohau in diob, diese Rub: 
Dooh wiltu sie recbt seho, 10 lobleull beyd' Augen zu. 

Das Vorwort bezeichnet sie als eine Frucht der 
mit dem greisen Lazarus v. Henckel-Donnersmarck, dem 
sie gewidmet wurde. 

"Die Gegenlage unseres das Gc')ttliche 
Wesen, die Einigung dieser beyden die höchste Seeligkeit. 
Im Fall die Einigung geschehen soll, notwendig 
alle Mittel aus dem Wege geräumt werden. Das eintzige 
Mittel, so dazwischen geworffen wird, ist der Leib und die 
eusserliche Zerstreuung seiner Sinnen. Der Leib wird zu
störet und auff die Seite gethan, bey dem gemeinen Pöfel 
durch den zeitlichen Tod, bey dem Weisen durch den willigen 
Tod. Der zeitliche Tod ist eine Auffiösung der Seelen (I), 
durch welchen die Kräffte den Sinnen entzogen, und endlich 
mit dem Leben in den Ursprung ihres Wesens gestürtzet 
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werden: Was den willigen Tod betrifft, so können wir jhn 
nichts anders nennen eine Thür zu dem inwendigen 
Himmelreiohe." Um in diese Tür eintreten zu ist 
eine möglichste Trennung von Leib und Seele, eine ent
schiedene Abwendung von allem Leiblichen ("ausser der Na
tiirlichen Notdurfftu )1) nötig. Nur dadurch können göttliohes 
Wesen und mensohliches Gemüt verschmolzen 

Der strenge und das EIe .. 
ment erinnem meisten an Weigel, wie 

XV. Da. Tom Himmel gestiegene Nosoe te ipsum. 

Wer Gott ertennt, der hat die gantze Welt 
kau was er ver.teht: bleibt test und unverwandt: 

Die Seele hat in Ihr der Ding' ihr 
Und alles blüht heraus aU8 selbst gebehrnder Krafft: 

tenne dich nur selbst, ea hat sonst keine Noth, 
In dir aind alle Ding' und in den Dingen Gott.1) 

Aus 36 derartigen Gedichten (Jamben, Trochäen, Alexan
drinern) besteht die gehaltvolle Schrift, deren Wert, wie 

selbst meint, weniger in der von Opitz verlangten 
Reife als in den Ideen Jiegt. 

FOl'mell sch , gedanklich Gepol.ge 

und anschaulicher, aber nicht tiefer,' die der EI':.1t 
Eitelkeit". Sie wurde in Alexandrinern und Sestinen ge
schrieben und verdeutlicht als Hauptidee das biblische 
"Alles ist eitel", doch mit einem heimlichen Fragezeiohen. 
Die Stimmung ist ernst, leismelancholisch, wie sie dem 
Wasen des Dichters nicht fern lag. Aber Weltzweifel und 
Weltfreude kämpfen I Im Einzelnen finden viele mit 
geschickter Dialektik vorgetragene Bilder, Vergleiche, Wort
beispiele und Aphorismen, die sich manchmal bis zu Sprüchen 
in Reimen formen: 

I) Vergl. Weigela • Von der GelaBBenheit- S. 6: .81088e Not
turfft. Bucheo-. 

'> Weigel, 08C8 te ipsum.· 
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Duroh üb sind alle Gaben feiL 

Wer Rosen breoben veraohtet Dom: 
Wer Bier und Bl'od Der drisohet Gent und Korn. 
Der Kern muaa vor entzweI, dann sohmeoken M.andeln wol. 
Der Wein mUD seyn gepresst, dann fUllt man Fllser voll. 
Wer Geld und Gold probirt, 80heut nioht die soharffe Glut, 

auff die hofft, pflügt besät sein Gut. 
Der findet wol gewiaa, der Wal reobt vorgenommen, 
So 80hwer das Suchen ist, 80 lieh i8t du Bekommen. 

Die Schrift hat nicht nur den negativen Gehalt von 
der Nichtigkeit alles Irdischen will zugleich, "von 
der Eitelkeit zur Wahrheit" führen. Das Leben iat nur 
. (XVIII), die Natur Weg zu Gott. 

CoDIIOIa"O Dieser Gedanke leitet zu der Prosa-
B"':'.am schöpfung des Dichters hinüber, der lIConsolatio ad Baro

nissam Cziganeam fZ
•

1) Das über hundert 
Quartseiten fassende Werk wurde wahrscheinlich im Früh-
ling 1684 zu Papier gebracht. Gerichtet an das vom Dichter be
sonders geschAtzte Frl. Dorothea v. Ciliigan, deren 
Schwester gestorben war, bat es sein formell~ Vorbild in 
den Predigten deutscher und in Weigels Traktaten, 
die es aber an kühnem Sch wung weit übel trifft. Den Titel 
gab vielleicht Senecas lIAd Marciam tk consolatione fZ

: Hier 
wie da ist auch eine Frau die Angeredete. Vor uns liegt eine 

von prachtvoller Kasuah ede 
in vier ; etwas breit, aber dafür tief, voll innigster 
V in N lind Ecka. tsche Mystik, 
überdacht von einer Weltanschauung. Das 
Thema lautet: Der Tod als Weg zum Leben. 

Das erste Buch (S. 143 166) und nimmt 
so den Faden "Himmelreichs" von neuem auf: ein 
, Gemüt" verachtet "die eitle ,. des 
Lebens, weil dieses nicht "an ihm selbst", sucht sich IIU 

und Gott zu ". Denn Gott die 
"gewünschte Ruh aller geschaffenen Dinge", der Tod -
eine Befreiung, eine Wohltat, kein Uebel. 

1) R. 2100 
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Darum ist die Gestorbene, es im zweiten Buche 
• 

(167 177), nicht tot, denn sie starb vor dem Tode, "Das 
lebet, die Liebe lebet'( weiter. Der Tod ist ein 

Versinken im ewigen Gut, in der Güte, in der Liebe, da 
alles, selbst Gott (I), in mir stirbt, um wieder aufleben zu 
können in höherer W : "Und sehet. Welch ein unver· 
gleichlicher Glantz fänget sich an aus dem unergründlichen 

der Gottheit aurzuliehn, und sich in sich· zu ver
nmmlen? Es kommt die seelige Trösterin. Sie ist es. 
Gleich wie das Licht der Welt, ehe es über die Gebürge 
kömmt, um das tunckele Tuch der Nacht durch seine an
brechende Strahlen unva, merckt einlurollen, und den lieben 
Tag IJnd angenehmen Glants in die Lufft IU alle 
Zeit znvorher den schönen sendet: also gehet 
auch vor ihr in einem selbst verschluckenden Schein 
ein helleuchtender : die seelige Seele." 

dritte (178 209) ist das Buch der Natur. 
hier als idealistischer Pantheist: Gott" wirket 

allea in der Natur, durch die Natur, und ist die Natur ••• 
Wir sind seine Teile und Glieder... Ausser allem ist 
nichts, weil alle Sachen und Dinge dis ist, was die Natur 
beschleust. Alles schleust in die Natur, eine 
embige Enthiltnüs aller und unsichtbaren Dinge 
und Wesen. Was nun ausser den Dingen ist und ausser 
dem Wesen, das ist ausser der Natur. Denn es ist 

und ist nichts. Aber ein solches nicht, das doch etwas, 
ich weiss nicht was, genennet werden. Daraus alle 
Dinge gebracht und wiedergebracht werden (Origenes). 
Gleichwie nun Gott der Natur einverleibet ist, als ein Gemüthe, 
das nichts anders wircket, als was die Natur ist und leidet, 
weil sie und nirgend wohnet, als in Ewigkeit, 
daraus denn folget, dass die Natur nicht allein ihm gleich, 
80ndern auch die Ewigkeit selbst sey." Die Natur "liebt 
ihren Ursprung und eilt gern dahin zurück... Ein ied
wedes wircket, biss es auf das Wesen kömmt, und da entwirdt 
es allem, das es Dann kein Ding mag wircken über 
WeseD, 80DSt es über Gott seyn: und das ist nicht. 

Mlache.er Areb'. 111. .. 
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Darumbwenn auf das Wesen kÖlDwt, wird es 
und gehet in Gott, da alles eines ist." So sollte auch der 
Mensch dem Einen zustreben mit der Begierde des Eisens, 
das nach dem Magnet einstellt. Der Tod ist volle 
Einigung mit Gott. In ihm wird die Seele gottgleich und 
weltfrei, in ihm wird Denken und Sein verschmolzen. 

Diese Gedankengänge endlich etwas breit 
das vierte Buch (210 46), indem es sich dem Praktischen, 
zuletzt dem Persönlichen, zu : beweine nicht eine 
Lebende! Füge dich in das Notwendige, "Gott folgen ist 
die höchste Freiheit . .. Denn in seinem Willen liegt eine 
Möglichkeit aller Dinge." 

Grosse Gedanken werden hier mitten im 17. J ahrh. 
aus dem Schosse der Mystik geboren und in ho her Form
vollendung vorgetragen. Czepko hat die Gelegenheit wahr
genommen, den Ertrag seiner Studien und Gedanken, seine 
ganze philosophische Weltanschauung in grossartiger Zu

niederzulegen. Die Schrift bildet den Gipfel 
seines mystischen Denkens sie zeigt ihn zugleich als 
bedeutenden Schriftsteller. Nicht der Dichter begegnet uns 
hie~, sondern der Schriftsteller, der einen praktischen Zweck 
vor sich sieht, der wirken will. Und im eigentlichsten 
Sinne sehen wir hier bereits den Redner Czepko entwickelt. 
Er hatte damals noch keine Gelegenheit, öffentlich aufzu-

darum schreibt er seine Rede nieder, er schreibt 
einen gesprochenen Stil besser gesagt: er würde einen 
geschriebenen Stil sprechen, wenn die äussere . . 
gegeben wäre. Als Rede will diese Prosa genommen sein, 
gerade der Periodenbau erinnert stark an Cicero und Seneca, 
nur ist Czepko mehr Poet. Er entwirft prächtige Bilder 
von einleuchtender Anschaulichkeit. Er lAsst seine Rhetorik 
wie einen Strom dahinßuten, auf dessen OberftAche er gern 
ein paar Kiesel hinschleudert, ein Wortspiele, ein paar 
Einwürfe, eine Frage, eine rhetorische Verschränkung. 
Oder aber er holt die ganze eben verrauschte Woge noch 
. mit einem eindringlichen Refrain zurück, um sie 

dann mit der nächsten kühn weiter rollen zu 



Straller. Der junge Ozepko 61 

SchOn ist der Hymnus an die Erde (111, 188): "Sey 
Zu gegrüsset . .. du allersorgflltigste Mutter 
aller Dinge, dir grünen Püsche und Heyden in ihren leb
hafl'ten dir tragen die ihre mit Blumen 
beworffene Kleider, dir zu gefallen lieben die KrAuter 
unter einander, dir wachsen, blühen, die Bäume ihre 
Frachte. Dich loben die edlen Steine in dem ewigen Wort, 
das noch soll gesprochen· werden: dich rühmen die tugend
hal~en Perlen, und die dem Donner widerstehende Corallen, 

preisen die Bergwercke mit ihren Metallen, dir leben 
80 viel Geschlechter wilder Thiere, dir springen 
die Wundergeburten der See, dir machet das lieblichthö
nende GeBlnge der Vögel die Lufft heimlich: Alles, was 
in den drey Reichen der Natur beschlossen wird, erkennet 
dich." 1) 

Die Reihe der rein mystischen Jugeodwerke Czepkos 
geschlossen. 

sind vor grosse Probleme, die ihn be-
: das theologische, das und das 

psychologische. Im Anschluss an diese Dreiteilung führe 
ich im folgenden einstweilen rein zu grundlegen-

Gedanken aus Schriften Parallelen aus andem 
an, um die Quellen des Dichters freizulegen. 

In der Regel wird nach den Drucken zitiert, die ihm 
vorgelegen haben so für Eckart und Tauler nach 

Baseler Ausgabe 1621 (bezw. Cöllen 1648). Bei einigen 
Schriftstellern jedoch anders verfahren werden. So 
benutmte ich für den weniger wichtigen Ruysbrock eine 
Neuausgabe, da alte Drucke nicht zur V stan-
den. Bei sind desgleichen die Neudrucke nach den 

, bei SUBO Bihlmeyers neue A Stutt-

I) VergL F,anciscils v. Assisi, jCantici, hegb. v. Schlosser und 
8Wn1e, Frankt : .De Lo Fratre Sole: Lalldato sitz ""0 ignore 
pR IUl8tra lIUII,e t.,.,a.· Auoh die wird bei Ca. Ibnliob apo
drophien. ... 
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gabe Stuttgart 1907, da es ts der nur sehr leisen 
Anklänge nicht klar ist, ob Czepko lateinische oder deutsche 
Ausgaben des Pater Amand kannte. Böhme, Schrif
ten er duroh Franckenberg handschriftlich bekam, führe ich 
nach der 1. Gesamtausgabe von 1682 an. Ebenso benutste 
ich bei der Theologie" Pfeift'ers (orthographisoh 
allerdings rektifizierte) Ausgabe nach der einzigen Hs. von 
1497, da die mir sugänglichen Drucke (St.rassburg 1519, 
Basel 1523, Halberstadt 1597, Lüneburg 1621) Czepkos 
wichtigste Parallele nicht enthalten. Nach Pfeift'ermuss diese 
aber in Luthers Neudruck (Wittenberg 1(18) den haben 
(kaum ein Werk ist freiherrlicher Überliefert als die "Deutsche 
Theologie (U). Ausserdem bleibt die Möglichkeit bestehen, 
das~ Czepko eine Hs. (wenigstens aussugsweise) kannte. 

Bei seinen eigenen Werken habe ich folgende Siglen 
gebraucht: . 

Co.: Consolatio 
d: Gedicht an Donath 
e,' Gegenlage der Eitelkeil 
g,' Brief an Geissler 
h,' Inwendiges Himmelreich 
k,' Alexandriner an Köler 

Im übrigen wurden folgende Ausgaben verwendet: 
1. Buch von geistlicher Annut. Hrsg. v. H. Seuse 

Deniße, Leipzig 1877. 

2. Hermes An d. mensch I. Seele. Hrsg. 
v. Fleischer 1890. 

8. HeI'rnes Trismegist, Alchymistisch Sieben Gestirn, 
Hamburg 1677. . 

4. Rulman Merswin, Büchlein von den neun Felsen, 
hrsgb. v. K. Schmidt, Leipzig 1859. 

6. Merawin, Buch von den zwei Mannen, hrsgb. v. 
Friedr. Lauchert, Bonn 1896. 

6. Paracelsus, Bücher u. Schriften, 8 Teile, hrsgb. v. 
Joh. HUBer, Basel 1590. 
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7. Ruysbrock, Vier Schriften, hrsg. v. C. Ullmann, 
Hannover 1848. 

8. Senecae opera quae supersunt (V 01. I IlI, ed. Her-
mes, Gercke, Haase, Hense 1886 1907). 

9. Tauler, Predigten samt öbr. Schr., hrsgb. v. Spener, 
Frankf. 1103. 

10. WeigeI (Sämtl. Schriften in Sammelbänden der 
Gott. BibI.) 

Die Idee Gottes ist dreifach gesplittert. Uott in der A. Idee 

ersten Potenz, als Gottheit, ist ein "unbeweglich Licht" I. ~:t~~II' 
(g 108 Weigel, Soli Deo Gloria 2, VIII: IJGott ist ein bell al. 

Licht. tI Eckart, Baseler Ausgabe 243, 4: IJ Gott ist ein ","eMD. 

war liechttl), eine .unbewpgliche Sache, die alles be
weget", das "ungeteilte Wesen" (g 107 Eckart, Basel 
.302, I: IJ Gott vnd gottheit hat vnderscheia an wIJrcun 
lind an nit wIJrcun" Suso 330, 26 ' Deutsche Theo-
logie S. 2: "es ist aller ding wesen in im selber unwandel-
bar u. unbeweglich u. wandelt u. bewegt alle ander dinc ll

), 

eine "Einigung aller Wesen" (Co. 111, 187 Co. 11, /76-
Weigel, V; Ohrt der Welt XXI: "Gott ist alleine Wesen 
lind aller Wesen WesentI), in der die Individualität "ver
schluckt" wird "wie im der Tropfen" (Co. 111, 187 
- Co. fl 176 Buch von geistliclur A 64, 5: "also 
erlrincllet er in dem grundelosen mer der gotluit. tI 
Tauler, Basel/52/, XXI, 4: "als ein troplle wasser in eim 
grossen luoder guotes weins. Also ist der geyst des men-
sclun versuncun in gottl u. 6.), die ewige Ruhe (h VIII 
- Co. I, /49: "W4re eine Fliege unbeweglich, sie w4re 
Gott. 1I I, /53: "Gott ist das und stil/este Wesen 
aller Wesen. 11 Weigel, Vom Ohrt der Welt XIX: "Gott 
ist die ewige Ruhetl Francunberg, Conclusiones IX
Eckarl, Basel 152/, 302, I), die ewige Güte, Liebe 
(Co. 11, 159, 169: "Nun ist Gott an ihm selber nichts 
als Liebe, in der liegt seine Gottheit, sein Wesen· Eckart, 

1521, /05, /: "lind alles Wesen das ist alles lieben. tI 

. Deutsche Theologie /40: »von der ewigen liebe, die da 
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liebet gtJt als gtJI und gtJt"), die der Gegenliebe 
bedarf (Co. 11, /62 Eckart, Basel 254, 4: "im ist also 
not vnser lieb" Weigel, BIlchlein vom Wege und 
Weise VI), das "ungestückte Gut", Gottes Quell (Co. 11, 
/65 Eckart [Pfeif/er] 538, /8: "Got ist ein einveltic guot 
an ime selben und ungestllcketfl Weigel, Soli Deo Gloria .3, 
VIII: "vngespaltenes wesen" Trismegists 11, 
VI etc.), "ein gantz einfaches und simpel Wesen" (Co. IV, 
2/5 Eckart, Basel 264, / Tauler, Basel 95, / : "Got ist 
ein ein/ormig ein glltlichs ein/eltigs Wesen" [Augustin] u. 11. 
- Ruysbrock 82, /8: "Die hoRe nature der got/uit wirt 
gemirckt ind angesien wie sy is sympelheü ind eynuel
dicheitfl Weigel, Soli Deo Gloria 3, VIII: "ein/ellig" 

Deutsche Theologie /92: "got ist ein" Koberger, 
Schatzbehalter, Nllrnberg /49/, Qviij), ein nichts 
allem und nichts, d. h. Sein und reinem Sein (Co. 1/1, 
/79 f.), in welchem Einheit des Denkens und Seins herrscht 
(Co. 11, /65), das "wirckt und gebiert ohn Unterlass 
und alle Dinge" (Co. 111, /65 Co. 111, /80 Co. 111, 
208: "notwendigt. Bllhme, De signatura rerum XVI, 2 
- Eckart, Basel /52/: 255, 3,' 296, /: "Gottes Mchste 

ist geberen ;" 243, 4: "gott wart geborn in dem 
nichte" , vom drey/achen Leben I Seneca, 
Fragmente /5). . 

11. Der Aue diesem Unbeweglichen, d. h. der Möglichkeit des 
S:bllprergott S· fi' G . P t d' B d h d' eIDS" lesst ottes zweite 0 enz, le ewegung, . . le 

Wirklichkeit des Seins; aus der Gottheit ftiesst Gott (Co. 111, 
204 f. Co. IV, 2/5 Eckart, Basel /52/, 302, / -
Weigel, Vom Ohrt der Welt XVIII ists 
der 24: "Die Ursache der Bewegung ruht"), er prldikat
los (Co. 111, 202; IV, 2/2 Weigel, vom Ort der Welt X: 
"Also ist Gott in keinem termino ... beschlossen" Weigel, 
In/ormatorium 11, /0 Eckart, Basel/521, 243, 3: "Wan 
gott ist") gleich dem Nichts, d. h. dem reinen 
Sein (Co. 111, /79/.: "Ausser Allem ist nichts" Eckart, 
Basel 279, I: "Gottes eigenscha//t ist wesen"; 244,1: "niht 
das was got" , Deutsche Theologie 120: "das einleidig 
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und . gut ist nicht dd als ein werck, sunder als 
ein wesen fZ

), "ihm selbst nicht Gott" (h XII), der "Gegen
schein" des Menschen (h XII; hEini.: "Die Gegenlage 
unsen GemlUhes ist das gOtt/iche Wesen" . Buch von 
geistl. Armut 63, J4 f. Suso 88, 10 Suso 181, 8), 
er sucht und bedarf kein Ding (Co. 111, 207 Eckart, 
Basel 1521, 24J, I: "Er bedarll ir nit" Weigel, Soli 
DlJo Gloria J, 111 Weigel, Dass Gott allein gut sey I: 
"lJr bedarll keines Dinges"), hat seinen Sitz im Feuer 
(Co. 111, 184, X, 49), "gebiert 
ewig seinen Sohn" (Co 11, 170 Suso 185, 18 Tauler, 
Basel I, lEckart, COllen 154J, JJ8,1: "das der got
liehe vatter seynen einigen sunn on vnterlass in im ge
bere"), ist die Wahrheit (Co. 11, 170 f. Eckart, Basel 
/86, J: "Gott ist die warheit"), "allzumal im hen" 
(Co. I, 150 Weigel, Theologia, Vortede u. 0.), ja, gleich 
der Seele (Co.I/J, 200 If.: " Gott und Seele sind Eins fZ

; 111, 
197: "Das Kleine das Grosse" Ruysbrock 45, 
14 f.) und in 'aUen Dingen (h XV e XXIX g 107-
Eckart, Base1242, 4: "In allen dingen sahe er nichJ dann 
got"), die er geboren, nicht geschaffen (Co. III~ /80: 
"Gott kann und will nichts schallen" Eckart, Basel 
24J, /: "Gott Ileusset in allen creaturen." g 109 -
Eckart J01, J: "Do got geschuol vnd erde vnd alle 
creaturen, do wllrckte gott nit), zugleich in und 
allen Dingen (Co. 111, 20J Suso /78, I I -
40 Fragen I, 51). 

Er ist "ein Gemüthe, der Natur 'bt, das nichts 
anders wircket a1s was die Natur ist" (Co. 111, /80 Buch 
von geist/icher Armut: "Got ist enmitten allen cr~attlren" 
- Co. I, 152: Gott als "Mitteltl aller Dinge Weigel, 
Dass Gott allein gu~ sey 111: "Centrum vnnd wesen aller 
ding" Franckenberg, Nosce te ipsum 61), er hat 
Welt und Menschen "aus sich gelesen" (h XX BOhme, 
MorgenrlJte 11, /6 f.). . 

Gott ist insofern sogar gleich der Natur (g 104 - 111. 0011 .I~ 
Nlliur 

h / -- Co. 111, 180 f.: "Alles ist Gott" Morgen-
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röte 11, J 6f.: Natur als "leib" Gottes Böhme, Mensch-
werdung 2, X, 6: "Gott ist alles, das er gemacht ho.t" 
Böhme, Von der Gelassenheit 11, 9 ,Böhme, Clavis 25: 
"Gott durchwohnet wohl die Natur, aber die Natur be
greiffet ihn nur so weit, als sich die Einheit Gottes mit 
in das natfirliche Wesen eingiebet." Seneca, De bene
fieiis !ihri VII, IV, 7, I: "quid alius est natura quam deus 
et divina ratio toti mundi inserta" f ranckenberg, 
Oculus Aeternitatis 95). 

B. Idee der Infolgedessen (wir kommen damit zur kosmologischen 
Weh 

Idee) ist die Natur ewig (Co.I/J, 180 Franckenberg, 
Nosce te ipsum 57), "alle Dinge ohne Gott sind nichts" 
(g 106 Eckart, Basel 260, 3: "Alle creaturen ho.nd kein 
wesen, wann ir wesen schwebt an der gegenwlirtikeit got
tes"), es ist der "Abdruck der Dreyfaltigkeit in allen 
Geschöpfen" (h XIV Bö·hme, Morgenröte 111, 36 48: 
"Also findestu die Gleichniis der Dreyheit in allen Dingen" 

Franckenberg, Oculus Aeternitatis 2), die Welt ist 
ein einziges Individuum, der Sohn des Vaters (Co. 11, J 78 : 
"Es lebet nur ein solch Mensch auf der gant zen Welt" -
Eckart, Basel 278, 4: "all' creaturen seind ein wesen" -
Eckart 255, 3: • Wir seind ein einiger Sun"· , 
Vom dreyfachen leben VI, 48 . Trismegist, Poemander 
64 Trismegist, Asclepius Dialogas 52), und doch nur 
ein "Zufall der Ewigkeit" (g 108 Co. I, 150; 11, 173-
Buch von geistlicher Armut 5, 25 f.), eine "verwirrende" 
Mannigfaltigkeit (g 106 Co. 11, 157 ' Tauler, Basel 
XXX, 1 u. ö.), die der Streit erhält (Co. 111, 183), die ein
mal in den ewigeinen Ursprung zurückströmt (Co. 11, 1681f.: 
"alle Geschöple werden sich in den ersten Abgrund stfirtzen" 
(Origenes, De principiis 11; Erigena, De divisione naturae)-
Co. 11, 170: "Alles laullet dem Ursprunge zu" Paracelsus, 
Philosophiae libri IV: 111 Tauler, Basel I, 3 Buch von 
den neun Felsen 106 f. Böhme, Mysterium Magnum X, 
40), wie sie sich einst in Feuer und W aus ihm gebar 
und ewig gebiert (Co, 111, /8/1. B , Menschwerdung 
I, I, 9: "Als wir solches an dieser Welt verstehen, da ein veT-
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borgen Feuer in der Tieffe der Natur verborgen lieget . .. und 
sehen, wie die des Wassers dasselbe . .. in sick 
gelangen klilt" , Wiedergeburt I, 14), denn alles 
strebt zur Ruhe (e I Weigel~ Vom Okrt der Welt XVII 
, Eckart, Basel 256, 4 Tauler, Basel 1521, 142, I I). 

Auch der Mensch: wir betreten damit das Gebiet des c. Idee der 

psychologischen Problems. Die Seele ist "unzerstörbar" I. ~~c'8e
(Co. I, 156), "abgeschieden von allen Wesen" (Co. I, 155 ICb.trenbelc 

- Seneca, De ira VI, 6: "nec multarum rerum fatigandus" ), 
"stets bei Gott" (Co. I, 156 ' Eckart, 26/, 3 I Augustin] : 
"Die seel nyenant ruowen dann in gott") und gebiert 
sich ewig selbst (Co. I, 156), sie ist ferner "ein aller 
Dinge" (Co. IV, 211; 111 192 B6kme, Drei Principien 
X, 48, Morgenröte I, 6), "sie besteht aus allen Dingen" 
(Co. I, 152 Eckart 260, 2: "Da seind dir alle ding 
gegenwürtig" , De signatura rerum XI, 83 und 
Mysterium Magnum 11, 5 Franeunberg, Oculus 81), 
kurz, in ihr sind alle Dinge (e XXIX Mensck-
werdung 2, X, 6: "Der Mensck ist's auck alles" B6kme, 
Vom dreifachen Leben XVIII, 13 k XV g 107 ' Tris

, Poemander 79), auch die Gestirne, von denen 
sie berührt wird, als in einem Mikro (Co. 111, 202 
- FranckenberK, Oculus Aeternitatis 190 - , My
surium Magnum 11, 5: "Du bist eine kleine Welt aus der 
grossenU). Sie ist "frey als eine Ursache aller Dinge durch 
ihren Willen" (Co. 111, 203), allerdings nur, sofern sie Gott 
folgt (Co. IV, 218 Merswin, Buck von den zwei annen 
75, 7 { u. 6.). Ihrer Stellung nach ist sie "ein Eck, daran 
sich stösset Zeit und Ewigkeit" (Co. 111, 178 Eckart, 
Basel 264, 4: "in eim ort zwyscken zeytt vnd ewikeit" -
Tauler, Basel 1521, I, 4: "Wann die sele ist geschaffen 
zwischen zyt vnnd ewigkeif' u. 6. Weigel, Soli Deo 
Gloria 2, XIII: ,,zwischen Zeit vnd ewigkeitU). 

Aber was drauBsen das Vi "I, ist drinnen das Ein (e XIIII.Verbllenl. 

- Eckart 294, 2: "in dem (Menschen) all wessliche ding ~:-m s;.~e 
seynd eyn ding" Ruysbrock 56, 17 f. Weigel, Oeffent-
liekes Glaubensbekenntnis VI: "Der innere hat ein 
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ding, der eussere viellt Deutsche Theologie 32 Ko
herger, Schatzhehalter Qvüj Franckenherg, Conclu.
siones XXIII), "in des Menschen Geburt werden alle Dinge 
geboren" (Co. 111, 178: " Ware er nicht, so ware Gott niehttc) 
und zwar in einem einzigen ,,rrritt" und "Blick" (g 105 
- h XIII Co. I, 146 f. Tauler, Basel 92, 3: "das 
er sy geheling zeucht üher alle weiss, vnd weg, in einem 
augenhlick in einen vilMhern gradtl). Darum entquillt die 
Er . allein dem (Co. 11, 170 Eckart, 
285, 4: "M an Iragt, wo das wesen des hildes 
lichest sey, in dem spiegel, oder in dem von dem es aus
geet, Das hild ist in mir' Weigel, Galdeur Griflll: 
"dass alle Erkenntniss ... von jnnen dem Menschen 
herauss mltsse llissenlt Weigel, Bachlein vom Wege vnd 
Weise I), doch ist Erkenntnis nur durch Gegenwurf möglich 
(Co. 11, 168 Eckart 258, 3: "Were kein mittel, mien aug tUzz 
sehe nit" Susol68, 21 Weigel, Galdener Grifllll f.). 
Denken ist ihm gleich Sein (g 105), die Unendlichkeit 
ruht in ihm (h I: "Das Weite, das du siehst, hat weder 
Ort noch Ziel" Medulla~ animae 48: "Des Menschen 
weiter Geist, der in seinem Begrill und Erden an 
der Weite ahertrillf'), Raum und Zeit zergehn, wenn er 
Gott wird (h XIII, XXII eXil g 105 Eckart261,1: 
"So die sele der zeitt in der statt ledig ist, so sendet de, 
vatter seinen sun in die selete Weigel, 
S. 158). 

111. Die Dies ist seine wahre Bestimmung. Er sterben vor 
Seele In GOlt • 

dem Tode (hEmi. h XIX e IV Co. 11, 161; 111, 18.3-
"alle Augenhlicke" Co. 111, 204 Tauler 34,1: "Nu muoss 
ye ein yegklich mensch sterhenlt Deutsche Theologie 140: 
"tllsent tdde" Buch von den zwei Mannen 79,10; 80,20), 
"abscheiden" von allem Geschaffenen (Co. 11, 163,· 111, 
208: "damit dich nichts herlJ.hre" Eckart, Cöllen 1543 
337,3: "Eyn ahscheiden von allen creamrenlt

; 

Basel 254,31. Medulla animae S. 48 TrisllUgist, An 
die menschliche Seele 11,2/), denn darin liegt die Frei
heit (Co. IV, 216. Ruyshrock 49,16f. Buch von geist-
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lieher Anmut 8, 17 f.). Es alles in ihm sterben, 
selbst Gott (Co. 11, 177), er muss .in alle Dinge dringen", 
sich selbst entsinkend (Co. 11, 177 Suso 168, 21: "ein 
enlsincken im seIh, und ime enlsinckend in elld ding" -
Weigel, Scholasterium .3. Schluss: "Sich seihst verlieren in 
allen Dingenlt Deutsche Theologie 86, 2.32) und durch 
Zusammensch der Sinne (h XVIII Co. 11, 168; IV, 
226 Eckart 262,2 Buch v. geistl. Armut 18.3, 10: 
"der alle sine sinne in ziehen" Ruysbrock 1I I, 8: 
Eynll8ldige zuyget die gespreyde krefften zo 
gader") im Schweigen auf Gott hören (h XVI Eckart 
254, .3: "da alle ding in eim schweygen waren, do kam, 
herr, dein wort" Tauler .3.3, 21: Buch von den zwei 

antun, 1.3, 18 f.), in sich ruhen (h XI e XXIX Eckart 
26.3,2 f.) und mit "brennendem Gemüthe" zu Gott eilen, um 
sich ihm .zu " (Co. 111, 179 Eckarl 261, 4: ,,seel 
geheissen eyn feuer, wann sy der hegerung got volget ... , 
wann. die seel mag niymmer geruowen, dann in gotf' -
Eckart 26.3, 2 Tauler 49,2 Ruyshrock 129,101. -' 
Seneca, Epistol. libri XX, 107,12: "magnus animus, 
qui se deo tradidifl). Denn Gott ist willenlos, wird erst 
in dir real (h XII Weigel, Vom Ohrt der Welt XXVI). 
So vollzieht sich endlich die völlige "Einigung des Gemüts 
mit Gott" (Co I, 146: Plato erwlJhnt Weigel, Theologia 
J9: 71Also kan sich der Mensch durch intelligere, cognos
cer11, mit Gott leihhaftig vereinigen vnd kan daz werden, 
das er erkennt nemlich Gotf' enschwerdung 
2, X, 6, 7 Tauler .34, 2 f. Ruyshrock 108,1 f. Weigel, 
Scholasterium X Weigel, Galdener Griff XIII g 110: 
"verschlucken" Co. 11, 1 fJ9.) 

Ich bin mit Kern, der freilich etwas vertrauensselig Mellter 

vorging, gegen Ellinger der dass die Hauptquelle 
rür Czepko (wie für Schemer) Eckart war. Ellinger 
gibt zu, es seien zwar im allgemeinen Eckamche Ideen im 
Umlauf gewesen, von einer direkten genügenden Kenntnis 
des Meisters könne jedoch nicht die Rede sein. 

Demgegenüber ist hervorzuheben, dass von E. damals 
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zu erreiohen waren a) die in der Postille Taulers enthal
tenen Predigten, b) die "wirtschaft" in der Ausgabe der 
Predigten Taulers Kölln 1643, c) die Predigten E's im An
hang der Hamburger (1621), endlich (von unbekann1en Ein

abgesehen) d) diejenigen im Anhang der Basler 
A (1621, 1622 u. ö.). 

In der letzten befinden sich allein folgende 44 Predigten 
E.s in ziemlich guter U : 

8 (Baseler Ausgabe Blatt 1(0), 6 (Baseler Ausgabe 
Blatt 186), 10 (260), 11 (261), 12 (282), 18 (266), 14 (299), 
17 (168), 18 (271), 19 (242), 28 (264), 26 (286), 86 (270), 

(269), 41 (267), 42 (268), 44 (2921), 46 (291), 66 (801), 
67 (816), 68 (809), 66 (804), 78 (268), 74 (262), 76 (261), 
77 (265), 78 (265), 79 (268), 80 (267), 81 (278), 82 (278), 
83 (284), 84 (286), 86 (297), 86 (802), 87 (806), 88 (255), 
89 (288), 90 (275), 91 (268), 92 (279), 00 (812), 98 (806), 
101 (298), ausserdem 8 "gute ~ehren" E's (BI. 816f.) sowie 
vieles aua seiner Schule (BI. 264, 269, 8(0). 

Der ganze letzte Teil des Folianten von BI. 242 an 
bringt Predigten und Aussprüche "etlicher vast gelertter 
andechtiger vätter vnd lerern, auss denen man achtet 
Doctorem Tauler etwas seins grundes genommen haben. 
Namlioh vnd in sonders meister Eckal"ts". 

Hieraus geht hervor, eine nähere . E's 
durchaus möglich war. Dass Czepko sie besass, 
folgende Stellen der Consolatio, die fast wörtlich E. ent
nommen sind: 

1621, BI. 287, 4: 

"Güete ist ein Kleid, da 
got vnder verborgen ist, 
V nd will nympt got vnder 
dem kleid der gdete. Wer 
güete an gott nit, mein will 
wölte seyn nitt. II 

Co. II, 166: 

"Güte ist ein Kleid, dar
unter Gott verborgen lieget, 
und der Wille nihmt· Gott 
unter dem Kleide der Güte, 
und wäre die Güte nioht an 
Gott, niemand wollte noch 
suchte Gott." 
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BI. 276, 1: Co. m, 198: 
"Zuo gleicher als "Gleich wie das Feuer, 

das feüer das holtz in sich wann es das Holtz an sich 
ziehen will, vnd sich wider wil, nichts anders 
in das holtz, 80 windet sich suohet, in demselben, als 
du HoItz gar des Feuer. Darumh windet und 
hoeret da zeit zuo. Von erst schlAget siehs ~mbs Holtz, 
machet vnd heyss, und macht warm und 
md denn so rücht es vnd ,dann prasselt und 
krachet, wann es noch vn- knackt es und ludert, weil 
gleich ynd ye daz holtz es, das ihm ungleich, an
beiaser wirt, ye es stiller trifft: ie heisser aber das 
wirt vnd geruowiger, vnd Holtz wird, ie ruhiger es 
ye eil dem feüer gleicher brennet, und ie nAher es 

ye es fridlicher ist, biss dem Feuer ist, ie freund-
es zuomal feüer wirt." licher es wird, biss es gantsiS 

ins Feuer verwandelt " 

• 

endlich E. sogar Hauptquelle AlleIere 

zur Genüge die obigen Aufstellungen: fast alle 
seine Ideen lassen sich aus E. belegen, der Ton seines 
Vortrages, obwohl feuriger,. und die Struktur seiner Sprache 

ibm am ähnlichsten; besonders ihn, wie 
gesagt, das Spekulative, das Tauler und Seuse fehlt, mit E. 

Den zweiten Platz unter allen Gewährsmännem nimmt 
Weigel ein. An Böhme finden fast ebenso viele An
klinge; aber der seiner Lehre blieb Czepko ver

. Desgleichen hat Tauler nicht wenig gewirkt, 
seine Tendenz ist durchaus praktisch, seine Aus-

drucksweise milder und ruhiger. An Seuse un-
mittelbar nicht viel. 

Entschieden Jässt sich dagegen die "Deutsche Theo
logie", wenngleioh ihre Spracha weit inniger klingt, aus 
folgender Stelle (u.o.) die sich zugleich durch 
WeigeI belegen lässt: 

D. Th. 4: Co. I. 149: 
"Wan z.u glicher wis, als 

die sunne die gantzen welt 
"Einem Blinden ist das 

Tageslicht der Sonne ge-
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und einem als nA.he 
als dem anderen, sa Richt 

ir doch kein blinder Dit. Aber 
das gebricht nit an der sunnA, 
sunder an dem blinden." 

W. O. XIV: 

storben. Aber die Sonne 
ist und bleibt Sonne. Seine 
Beraubung des nihmt 
ihren Glantz nicht, verfin-
stert sie nicht." ' 

"Sie blieb jmmereine Sonne 
an jhrem Liecht vnd Wesen, 
jhr wird nichts gegeben, ... 
auch nichts genommen, ob 
sie gleich allen Augen Liech
tes genug giebet." 

V gl. Trismegist, Poemander 140; \1. ö. 

Auch Ruysbrock und das "Buch von geistlicher Ar-
mut" sich spüren, fast gar eicht dagegen Herp, 

und die neu katholische Mystik; über die anonymen 
Traktate sind wenig bestimmte Aufstellungen zu 
ihr Einfluss ist aber jedenfalls ziemlich hoch I) 
Franckenberg bietet viele Parallelen; ob er als Quelle in 
Betracht kommt, scheint mir fraglich, er dient.e als An

zu Böhme, Weigel und Paracelsus. 
Ein Wort noch über die . vor E. Die Biographie 

bezeugt, Czepko habe Hermes (aus dem oben mehrfach 
zitiert wurde), die Neupythagoräer, die Neuplatoniker, 
Epiktet, Epikur und Seneca selbst weiterhin wer-

I) Die in Arnold8 .Mystisoher Tbeologie- genannten waren 
mir nioht erreiohbar. In dem Sammelband "Herme8 Trismegi8t, 
Alohymistisoh Sieben Gestirn, Hamburg 1667" fanden 8ioh folgende 
Ueberaetzungen alter lat. Schriftchen: 1. Da8 er6ffnete hermetisohe 
Grab, 2. Alchymistisohe PrUfung, 8. Das Metallini80he Zweyblatt, 
4. Alohymi8ti8oh Sieben- Gestiro (eothaltend 7 Teile) - lauter 
Hermetisch- Paraoelsi.ohe Maohwerke. AU8 der UeberliefeJ'UDg 
Lauteo8aok-Weigel ioh: 1. "Eio Anzeigung mit Sohrifft, Wal 
io der Erbam Frawen Gundelflngerio vor gemähle iet 
ange8tellt" (Lauten88ok 1MB). 2. "Traotatus vom Opere 
(1r»88 "duroh Udalrioum Wegweiser Utopiensem", neu Frkft. 1619). 
8 .• ElIBiae 5. Cap." 4. "VOD der Huren yod 11'01810 Hurer.," 
tU dalrious 11)86). 



Strauer, der junge Czepko 63 

den in den Handschriften auch A verroes und zahlreiche 
Kirchenväter sowie Reuchlin leicht gestreift. 

sind die allgemeinen auf auch 
• 

E. fusst, wie sie Czepko hier entgegentraten: der Weise, 
der die Aussenwelt überwindet, um zur Ruhe in sich zu 
kommen (Stoa und Epikur), der Pantheismus (Stoa), "die 
gross' und kleine Welt" (Stoa,' Beraklit). Nur 
der Weise, sagte Sokrates, ist frei; wer Gott schauen will, 

Gott werden, Philon. Gott ist die Einheit der Viel
. heit (Plotin), die selige Rube (Plotin), die Materie dagegen 

iat Nichtsein (Plotin). Schon im Altertum entwickelte sich 
der Gegensatz zwischen . die das Gute nur 
ans Ende, und Emanationisten, die es auch an den An
fang setzten: Czepko gehört mit E. zu den letzten. 

wir , so waren die Bauptquellen 
Czepkos: 

1. Eckart und seine Schule; Weigel und Pseudoweigel 
(Theologia, Studium Uni von der . usw.)j 
Deutsche Theologie. 

2. Böhme, Tauler, medulla animae, Trismegist, Neu-
• 

• 

3. Paracelsus, Ruysbrock, Geistliche Armut (Traktate 1), 
Seneca, 

4. Seuse, MerswinJ Neukatholische 
6. Parallelen: Franckenberg. 
Hierbei sich von Gruppe 4 ab wohl Anklänge, 

aber keine mehr feststellen. 
Die Originalität liegt also, wie so oft, weniger in den 

Gedan selbst als in' Gruppierung innerhalb der 
Oesamtanschauung. Eigen ist eine para
doxe Kühnheit, die in geringerem Masse alle Mystiker be-

Sein Quietismus ist stärker ausgebildet als bei E., die 
äussere Unruhe liess ihn nacb Ruhe dürsten. Das Er
kenntnisproblem findet sich bei ihm in fast rigoristisch
sukjektiver Weise gelöst. Originell ist die Auffassung des 
höchsten Wesens nicht nur Ruhe (E., W.) oder als 
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Güte (T, E, Neuplatonismus) bezw. als absolutes Gut (E), 
sondEllm vor allem als weltbeseelende Liebe (g, 00.11). Die 
Gottesvorstellung ist Eck art-Weigelsch, mit Anklängen an 
Paracelsus, der neben Böhme und Hermes (Poemander XI: 
"Die Erde war weiblichen Geschlechts") auch Czepkos 
Naturauffassung hat. 

Eine stattliche Reihe mystischer Schriften liegt somit 
vor uns: 

1. Xenien an Venator 1626 -

2. Brief an Lindner 1628 
3. Alexandriner an Köler 1630 
4. Dankgedichte an Dr. Echard 1630 
5. Gedicht an H. v. Franckenberg 1630 
6. Brief an . 1631 
7. Gedicht an Donath 1632 
8. Inwendiges Himmelreich 1633 
9. Gegenlage der Eitelkeit 1633 

10. Consolatio 1634 
1 2· noch sehr allgemeinen Charakters, 4 und 7 

wenig originell, 3 und 5 entschieden mystisch (E, W), 6 
und 8 10 umfassen, von Spekulation erfüllt, das 
mystische All. 

3. Kapitel 

Die 

Der Dichter verweilte in Dobroslawitz als Gast des 
Hauses v. Czigan. Diese Jahre wirklicher Ruhe bleiben 
für seine Entwicklung von höchster Bedeutung, reichen 
doch alle Hauptwerke in ihren Anfängen bis dahin zurück. 
Niemals fand Czepko wieder Gelegenheit, sich so in die
Mystik zu vertiefen, niemals wieder die Sammlung, auf 
rein dichterischem Gebiet so kühne Entwürfe zu fassen. 
Von diesen soll im Folgenden die Rede sein. 

Neben der deutschen und antiken Mystik wirkten da
mals die antike Philosophie (Plato, Seneca) und Dichtung 
(Anakreon, Anthologie, Tragiker), sowie die eigene Zeit 
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in Original und U auf ihn ein. I) Ist es wunder
bar, dass in der schäferlichen Umgebung zunächst eine 
Hauptgattung damaliger Dichtung, die Pastoral die 
Saiten des . Dichters in rauschende Bewegung 
brachte? Es keimte Czepkos bis heute unbekannte . 
ScbätereppOe "Coridon und Phyllis·l), ein für die deutsche 
Reoaissancedichtung nicht unbedeutsames Werk. 

Czepkos späterer Schr~iber Allert IIU : 

• U oter an denn hat er mir einmahl ein Werck unter die· 
BAnde gegeben, so er einen Corydon genennet, W 

er in 3. Theile abgetheilet; im ersten ,. im an
dei n PolUka,. im dritten Oeconomica beschrieben gewesen. 
Ich thite' Werck in Folio schreiben auff eine Pagi
na 11\ nur S. Strophen oder Gesetzlein, es trug das 
etliche Bücher Papier auss, waren überaus lustige Sachen, 
sonderlich in dem ersten und dritten Theile miteingebracht; 

ich damit horis succisivis nebenst, andem meinen Ver
richtungen fertig war, liess er es einbinden, und hat es 
so bey sich behalten, dem Werck aber immer weiter nach
gesonnen und daran gearbeitet, hernach Willens gehabt, das 

Theil gar anders zu d' . den gantzen SO.jähri-
gen deutschen Krieg und die Beschreibung der 4. archin 
mithinein zu bringen, selbigen Laborem aber, und wie er 
aussgeführet worden, habe ich nie gesehn." ') (Diese Um· 

I) 8 •• Coridon- EinL u. an HeImhart. 
I) R. 2194. Proben bei paJm, 8. 288 f. Am Sohlu.s des Gediohts 

sag~ Cz: ,,End und Ziel" desselben habe er erreioht, als Ferdinand IH. 
InUl) Römischen König erkoren wurde: 22. Dez. 1636. Bei 
sei es verfasst worden. Daraus ist nur zu folgern, dass er den Sohluss 
( .. End und Ziel") in Sohw. niedersohrieb, alles übrige vorher in 
D.. da Buch II1 aber mit der Sohlacht bei Nördlingen (6. Sept. 1684) 
eiDsetz$ u. CL am 12. Mai lß8ö Ichon wieder in Sohw. war, wo er 
das Gedicht an PUsohel sohuf, so gehört augensoheinlioh das ganze 
In. Buch naoh Sohweidoitz. Vergl. S. 66. 

I) Allerta "Berioht-Sohreiben" v. 24. August 1674. R. 8100, S.28(. 
Das m. Buoh be80hreibt er am ausfUbrliohsten. Das persUnliohste 
ist Buoh I. 

AroIaIY IIL 5 
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arbeitung ist nicht erfolgt.) Allert berichtet weiter, wie 
Czepko die Dichtung schwedischen Offizieren zum Lesen 
.oommunicieret« • 

EDlltebUI Wie schon Palm hervorhebt, entstand die in drei 
Bücher geteilte Schrift nach 1632, da Gustav Adolfs Tod (I) 
Erwähnung findet. Dagegen ist Palm6 Annahme, 
vor 1634 vollendet sein, da Wallen stein im zweiten Buche als 
noch lebend erwähnt wird, insofern irrig, zwar dieses 
Buch vor 26. Februar 1684, also wahrscheinlich noch 
16S8 fertig, dritte jedoch erst nach der 
von NOrdlingen (6. September 1684), mit der es beginnt, 
angefangen und nach den Schlussworten (vgl. S. 66 
Anm.2) im Dezember 1686 vollendet wurde. Dort erfährt 
man auch, dass die Hauptarbeit Dobros1awitz ; 
aber wie Allert mitteilt, ward der Dichter mit 
und U mgiesS8n sein Leben lang nicht fertig. Das Epos 

also nach und nach, keineswegs in einem Guss. 
Ja, die Verbindung von "Coridon" mit "Phyllis" scheint 
sogar sekundär zu sein, da die Vita getrennt .12 libri 
Phyllidis" und ,,8 libri " erwähnt. "Adonc ist 
freilich eine andere Schrift. Bei Allert . das Ge
dicht nur • Coridon«, die Zeit seines Bekanntwerdens mit 
dem W liegt aber, wie auch die Abfassung der Bio
graphie (1666), recht spät. 

Er.ln Bach Die Dichtung setzt ein mit der Ankündigung des 
Themas: Coridons Abschied von Daphnis und Phy und 
einer Anrufung der "liebsten M ". Sie verspricht, den 
Castalischen Quell nicht mit Blut und Mord solcher Helden 
zu beflecken, auf die an Bänkelsänger ihre 
"Reime drehen". Nein, nicht in solchem Ton will der 
Dichter singen, sondern nach Art der Griechen und Römer, 
der Spanier (Montemayor, Cervantes, Lope de Vega), der 

. (Petrarca, Ariost) der "zierlichen" und 
- Opitzens, der gar "das gelehrte Niederland konte hoch-
deutsch reden lehren". 8011 ein Schäfergedicht 
Stils werden, voll "Thränen" (Gefühl), "weit von Stadt
und Hofewesen" entfernt.: 
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Eines stillen Lebens Ziel 
Ist mein Werok, mein Lied, mein Spiel, 
Di .... 1011 mein Deutsoher lesen. 

67 

Sehr bemerkenswert es, wie Czepko hier der 
niederen Dichtungsart entgegentritt. Er will das deutsche 
SchAferepos aus dem Staub der Gasse zur Selbständigkeit 
und HOhe eines erheben, Ideal noch lebt I 
Der Dichter singt von keiner beliebig erfundenen Marionette: 

Ooridon in leiner PeJn, 
Weloher mir 1011 ähnlich sein ..•• 

• 

wird zum inneren Thema der Dichung erkoren. Das per
sönliche schlägt hier mit Entschiedenheit herein. 
Wie Virgil in seiner Idyl1e sich selbst unter dem 
Pseudonym "Corydon" einfUhrt, wie die Italiener der klassi
schen Epoche, wie schon Sallnazar 1604 in seiner "Arcadia", 
sich zur Seele ihrer Dichtungen machen, so hier im 
17. Jhdt. der Deutsche Daniel Ozepko. Die Forderung per
sönlichen Gehalts war zwar seit Petrarca nicht wieder ganz 
untergegangen, aber nur grosse bewahrten ihn, 
kleinen verschwand er gar bald; mittleren Talenten ver
flüchtigte er oder wurde zum schematischen Mechanismus. 

Zugleich will der Dichter aber in seinem "Ooridon" 
das Ideal des Weltmenschen meichnen. Ooridon vertritt 

die Welt seite der Mystik, wie er "aus 
.11.!m gro3sen Welt- und Schäfer Buche" kennt. Seine 
"Philosophie" besteht darin, die U n . des Hoflebens, 

eitle Getändel irdischer Freuden, vor allem die Ver
derbtheit der Welt des Dreissigjährigen Krieges, zu meiden. 
,,Er wirft täglich was von Reiner Begierde hinter . ch." 
-, "So lieget Glückseeligkeit an der Ruhe, ohne welche 
die Tugend nichts ist."I) 

Die Verwirklichung dieses ist Dur in schäfer-
liehem Dasein möglich, und eben deshalb bedauert Ooridon 
so schmerzlich, sein bisheriges "Vaterland" (Dobroslawitz?) 

zu Er nimmt Abschied von Daphnis 
----

• ) .Ooridon- Eint. 
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(wahrsoheinlioh Hans Georg v. I) dem Ozepkos 
Flötenspiel 80 Stunde erheiterte, mit dem er nun 
nie wieder "hin und her- auf die Güter ziehen wird, 

Weisheit ihm nun nicht mehr zuströmen soll. Er 
wird Coridon nioht mehr nach Athen und Rom die 
Ruhe' vorbei, ihr Verkehr mit klugen 
digen Tynis (Henckel.Donnersmarck) 
ein Ende: 

Gutes bast du mir gethan, 
Dall ioh dioh nioht kan, 
Als iob tödlioh kranok gelegen -
Keinem MeDBoben kan iob nioht 
KUnfttig soloher Zuvel'8iobt, 
Was mir umb meyn Hense .agen. 

Bei Gelegenheit preist der" Dichter das Gesohlecht 
von aus dem seine Phyllia stammt. Sie ist nie-

anders als Barbara, die Soh wester Carl Heinriohs, 
dem das Werk gewidmet wurde. So verknüpft ein e Frauen
gestalt die beiden episohen Sohöpfungen Daniels. 

. deren Haus dort liegt, "wo jene Pappeln pran• 

gen", im Tal an Oder \lud Oppa zwisohen zwei Teichen 
- Phyllis ist die Seele des Epos. Abschied von ihr 
ist das eigentliche Hauptmotiv, das di~ Krähe vom hohlen 
Baum schreit, an dem alle Tiere inneren Anteil nehmen: 

Sob .. ut die Woloken umb lind an, 
Trauren auf des Hiuunela Bahn, 
Sebt, lie lind gantz lIugelobwollen: 
Beht, wie sie geruntzelt stebn, 
Tag vor Tag Regen gehn, 
Wie sie mit den Winden lOb mollen. 

Sogar die Sterne "in den blaugewölbten Säälen" weinen 
seinetwegen, morgens lauter Tränentau auf der Au 
blinkt. Auch aus dem Kürbis, in den er der Liebsten 
Namen will, springen Trinen.1I) Die Nachtigall 

I) lob sohlieDe das aua der Oharakteristik der 8 Brllder •• Con
solatio· IV. 

') VergL die Birawaer Soherze, 11. B. "Gedanken in eine Melone 
ge80hnitten-; femer H. Alberte "musik. 
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ruft nicht Ithys, sondern Ooridon; den Nymphen, den 
Hirten vellaaut seine Phyllis. Und nun preist er die 

in anmutigen Versringen voll t sinn-
licher Schönheit. Er wünscht sich in alle Gestalten: Bien
chen, Täubchen, Lämmchen, möoht er sein. So 
gehts in unendlichen Variationen fort. 

Er mit ihr in lindlioher Schäfereinsamkeit zu 
leben, in mit Theokrit, Vergil, Petrarca, Tasso, 
Ariost. Dann . auch die Schäferinnen Laura, 
Chlorinde, Diana, Circe, Astraea, Ohlytie, Argenis, 

• Herzynie, Parthenie, Pamela dort einfinden. 1) Sie alle aber 
übertrifft Phyllis. Sie ist die Pallas: 

Reime, die kein Wort nioht swingt, 
Lieder, die ein Engel singt, 
Reden, die kein Sinn kann maohen: 
Bilcher ,: doch es ist allhie 
Keines so gelehn al8 sie:, 
Sind ihr Werok, ihr Spiel, ihr Waohen. 

Sie kennt die Antike,. sie dichtet selber und arbeitet an 
ihrer Biographie: 

Phillis, dieser hohe Geist, 
nen Ihr Kling Gediohte weist, 
Ist nioht von der Welt gewesen. 

Verse hat Ozepko in ihren Hirtenstab gesohnitzt. 
Aber sie alle' und das Lob ihrer 
Schönheit ab, sie redet nur von Pflicht: sie will 

• sem. 
alt ein Rehbock 

Und die Sohwalb in LUtten singt, 
Naoh dem Klee die Bienen fliegen: 
Llnger als ein Braokhund jagt 
Und die Zieg am Rutten nagt, 
Bleibet Phyllis mein VergnUgen. 

Den des ersten Gesanges bildet eine halb poli-
gefärbte Ausmalung der Herrlichkeiten des Friedens 

wie ein Lob H. und seines Hauses. Zu seinem 
will ein Vergil, und Waft'en" ---_. 

I) V,I. S. 70, Amu. 1. 
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( ~ besingen, sobald der Friede wieder ein-
kehrt. t ) 

Das zweite Buch soll eine öffentliche "Stachel- und 
Scbimpff-Schrifft" sein: Eitle Ritter (Gegensatz: Hirten), 
religiöse U rüde Soldateska, 
schaft und werden jedocb 
die Laster mebr aus der Tiefe sittlicben Ernstes verurteilt 

mit satirischen Sticheleien gepeitscht. Es ist eine 
politisch-solPliale Satire, auch kulturgeschichtliche QueUe 
von Wert. I) Mit furchtbarer Deutlichkeit wh ft hier die 
Fackel des ihren Schein in die Schlfer-
dichtung: so wenn Dichter sich der SOldner-
schal en erinnert: 

Wie die 
Auf den Gassen spat und frUh, 
Finden alles, was sie stehlen; 
Jeder pauckt und pfeift sioh ein, 
Will da, wo die seyn, 
Keine nioht verfehlen. 

Allea, was er thut und IUROht, 
Hat des Kaisers Dienat erdacht, 
Dieser Dienst, dehnt lich vor allen: 

kriegt, da, wo sie sind, 
Aufl d81 Kaysers Dienst ein Kind. 
Die in Diensten ist gefallen. 

an Sattel Knöpfe sohnUrn, 
Umb die Stirne Knebel rUhm. 
Glieder aua den Flusten sohrauben: 
EiBen, die voll Feuer 8eyn, 
In die Gurgeln 80hmeltsen ein. 
Ist die Frucht von ihrem Glauben. 

1) VergL Allem Bericht. Oben S. sind SoDette. 
Tass" "B. J.mlJalem". Montemayora "La Diana enamorada" 1542, 
Lope 'CI. Vegas "Circe" 1624, d'Urf~'s "A8tr~e" 1610-27, Marino. 
,.La Lira" (1,72; 11, 278f.·· be.w. Ovids Metomorph. IV, ~ff.: Clytie). 
Barelays "Argenis", Opitzens "Herzynie", Sidneya "Aroadia" gemeint. 

.) Gleich O. (,.Vielgut" 891) schiebt der Diohter (im n. Buohel 
ein "bealll8 ilu- ein. 
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Weloher Geist wird nioht versehrt, 
Wenn er ihren Sohlaftrunok hiSrt 
Behet, der wird umbgerissen: 
Einer treibt duroh Holt. den 
Einer fUllt ihm Jauoh in 
So pftegt zu fll88en. 

Wenn die PfUt. in braust, 
Und duroh Nu und Ohren saust, .. 
Springt der ein ihm auf den Magen~ 
Also tritt naoh einer ThUr ~ 
Diese Jauoh aus vielen tur, • 
Draus sie whd mit gesohlagen. 
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Wir haben es hier mit einer Dichtung zu· tun, die 
. Opitzens" Trostgedichte" , oder "Horribilicribrifu." 

ein Werk von zeitlichem Gehalt bleibt. Es ist, als hltte 
sich all der Schmerz die Sehnsucht Deutschlands auf 
einmal durch die • • 

Was fUr eine Himmels Glut 
Ueberwallt mir Geist und Blut? 
Flammen leh ioh umb mioh fliegen, 
WeiBS ich dooh von keiner Zeit. 
Wie ein Mensch, dem allbereit 
Ist ein Rauaoh in Kopf gestiegen. 

Es war der Rausch seines StUl'ms und Drangs, getaucht 
in die Glut seiner Liebe. So bringt der Dichter im 
Buch die wunderbare Schilderung eines erquickenden Land
lebens zu den Kriegsgrlueln in wirksamen Kontrast: 

Mitten wolt auf Sohneoken 
loh der Tauben Haus lind Farth 
Voller KHrb und Nester bauen. 
Drüber das erschrockne Heer 
Wie die ellen duroh ihr 
Vor dem Faloken kommt gehauen. 

Umb die Fenster hier und dar 
bald ein Liebespaar. 

Di. 80 lieblioh kUnnen: 

Dritte. 
Buch 
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Bald entetUDde dort ein Streit, 
Wenn Bie liob ohD GaU und Neid, 
All der IHnDen . 

1) Vorwort B. 7: "Und wie es andera eine grosse Pein ist, ihr 
Unglück bergen ••. 80 ist dies leine ( gr6ate GIUekaeeligkeit 
nioht le1n dürffen". Vergl. i. allg. Deu.obe 
Henaislanoelyrik. Berlin 1888. 
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Trochäus schon begünstigt) 
untereinander 

Csepko 

ihre Strophen in sich wie-
• • 

Heinsius: S. 27, 7f. Csept.o 
Hat aal nu twee volle jaeren Pegasus, der Bt@ht und braust., 
Phylli worden alle daeg, Dass ea mir in Ohren Baust, 
Dat iok mijne lierde Joh sol biegelfester sitHn: 
Dat iok die quam openbaeren. loh sol mit Ihm, wie ioh tau, 
Phylli tweede jaer ist nu Suohen eine hahre Bahn, 
Dat iot. eerstmael q b'y u. Umb Olympus Beine Spitzon. 

Uebrigens ist auch Opitmens erste Ode "Galathee", durch 
Heinsius angeregt, in sechszeiligen und vier-

Trochäen geschrieben auch hier wird der 
Coridon verwandt, auch hier ist die 

Anaphora nachgeahmt; vgl. Ode 12. Czepkos Dichtung 
steht trotz alledem unter den deutschen Werken des 
17. Jhrhdts. in einer gewissen Einsamkeit da. Hätte 
er nichts weiter geschrieben, 80 man ihn ir,nmer, 
w~nn nicht neben Fleming, Grimmelshausen und 
Günther, doch mindestens neben Opitz stellen hinsichtlich 
des dichterischen Könnens, wenn ihm dieser auch als Schrift. 
steller und gewandter Anreger überlegen bleibt. "Coridon 
llnd Phyllis" tritt über den Kreis der geringeren Schöpfungen 
hinaus unter jene Werke, die das 17. Jahrh. zu einem 
Typus unter vielen stempeln. Seine - dass es 
unbekannt und daher ohne Einfluss auf die Literatur blieb. 
Der Gedanke, welche Wirkung im Jahre 1686 ein Druck 
hätte mit bringen müssen, ist eben so verlockend wie 
dehnbar in seinen Möglichkeiten I Aber in dem Ver
borgenbleiben des "Coridon" liegt zugleich sein 
Reiz. 

P ...... eate Mit diesem Gipfel scbliesst die Kette der epischen 
UDs~~=re Stücke von Dobroslawitz, doch sind uns noch eine Anzahl 

kleinerer, meistens nur Torsi erhalten. Unter den deutschen 
sei hervorgehoben ein siebenstrophiges Gedicht in (abba) 
gereimten Alexandrinern .. Nihil deest N aturae, omnia Cu
piditatibus" 1) von übrigens geringem Wert. Das 

I) R. 2196, S. 741. 
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teste bleibt ein leider auch Bruchstück auf ge~ 
kommenes " ", J) das wohl den ländlichen 
Wintervergnügungen in Dobroslawitz seine Entstehung ver
dankt. Da treten der Narr, der" Vorgeher" , die" umm· 
lauf er " , der "Sluffer", endlich der " Bote" auf, und 
es werden folgende Worte "An die Donette" gerichtet: 

, 

Donette, meiDe Lust. 
Mein Feuer mein Fro8t! 
Du Werct, das ioh von Flammen 
Gemauert dir zusammen i 
Was die Philosophie 
Mir traute spat und frUh: 
Der Abris8 der Geschichte, 
So weit es fast ist liohte: 
Di8 alles ist l'8rbrannt, 
Und Himmel an gerannt. 
Ob allea 8011 vergehen, 
Bleibt dooh meiD Feuer stehen, 
E8 bleibet noch deiD Ruhm 
Der Leyer Eigentum.1) 

I) R. 2196, S. 186f. 
t) AUller dem S. 4öAnm. 2 besitzen wir noch ein 

paar andere Sohriftenkataloge. So in R. 2195: 
,Distribtdio operam Epigrammaticoram facta ab ipso 

Aatore. 
XL 

Kurtzer Sohluss Gediobte 
. oder 

Deutsohe Epigrammata. 
Das erste Theil. 

BUcher des ersten Theila. 
1. rropluJam Bibranllm. 
2. DV Sohlus8 Reime oder weise Lehren von Gott, der Seelen und 

der Natur. . 
a. Das iD sich ges. GemUthe. 
4. Weg der Liebe Gottes in Drey Tagen abgetbeilet. 

1. Der Tag der Geburt Christi. 
2. ner Tag der Auferstehung Chriati. 
8. net Tag der Him melfabrt Christi. 

5. Bitelkeit oder zur 
6. Nahmen. VerHtsuogen .weyer vornehmen lI'rlulein. 
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Wie eine andere Stelle verrät, gehörte das Spiel zu in 
Hultschin vernichteten: offenbar ward es später wieder an-

7. Reisende Musen in Zehn besonderen Standhaltungen auagetertiget. 
1. Feldzug der Pallas. 
2. Gesetze der Liebe. 
S. Thränen des Mitleidens. 
4. Wunder'werk des edlen v. Donatb. 
5. Feuers Brunst gelehrter BemÜhungen. 
6. KÜs88 dei Feuers. 
7. Hinfahrt dea Esels. 
8. Abentheuer dei Rittera vom geBügelten Pferde. 
9. Strohwisoh der 

10. Ablage vollendeter Reise. 

Anderes Theil. 
BUcher des anderen Theila. 

1. Triumphbogen Ibro ltays. May. Ferd. 111. 
2. CCCXXX Uebersohriften in XXXII. Ehrungen der Fräulein 

v. Grabe Übergeben Tage Reise genennet. 
3. Gebund unbedaohter EinfKlle. 
4. Köoher der Liebe in 8 Sohiohten der pt.ile geordnet: 

1. Pfeile der Tbrllnen. 
2. Pfeile der Strahlen. 
8. Pfeile der Seuftzer. 

ö. Rolle verliebter Absohiede. 
6. VI. Büoher Satyrisoher. 
7. Fasanacht. An den Henn v. Donath. 
8. Hymenaisohe Harffe unter zehn Vorhängen 

1. Nahrung des menschlichen Geschleohts. 
2. Zehnblättriohe Rose. 
8. Der Liebe Beitzwerok. 
4. GlÜoks Blat. 
Ö. Der Liebe Sohaueuen. 
6. Seiger und Weoker der Braut. 
7. Gute Zeitung. 
8. Der Liebe Propf Schnaten. 
9. Lermen. 

10. Friedensschlu8s." 
Dies Verzeiohnis ist weder vollständig, Doch genau. Nicht 

erhalten sind I, 7 (bia auf 7, 2 und vielleicht 7, 8), 1I 2, II 4, 11 8-
Mit 1,2 sind wohl die .Sexcenta monodisticha- (damals noch un

vollendet), mit 1,8 .Himmelreich- (Biographi~: .Mens ad Deum 
conveTsa-), I, 4 .Semita-, mit I, ö .Gagenlage der Eitelkeit-. mit 
11, ö .Drey Rollen verliebter Gedanken- gemeint. Kin BruobatUok 
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gesponnen. Die "ConsecratÜJ Asini", ebenfalls eine Fast
nachtsgeburt, gehört in den gleichen Zusammenhang, aber 
vielleicht schon nach Wresin.t ) 

Nicht minder eine Reihe lateinischer Verse, auf die wir 
später zurückkommen. Die "Sacra Natali Amico" t ), das 
winzige Neujahrsgeschenk "Strenam et se ollert Amicou

-

beide in Distichen verfasst sind zu geringwertig, um 
eine weitere Würdigung zu verdienen. 

Mit diesen vor uns ausgestreuten Blättern, die der unstet 
wie ein fahrender Sänger bis zur mährischen sicb 
tummelnde Dichter damals in Freundeshand flattern 
werden wir weiter gelockt auf Gebiet seiner Lyrik. 

Das Anmutigste nicht Dur dieser Jahre, sondern über- DIe Lyrik 

haupt alles dessen, was Czepko geschrieben hat, ist zu- Do~:'l •. 
gleich das Persönlichste seiner ganzen Poesie, persönlicher wItz 

von 1,7' 7 ist .Consecratio Asini" (das samt dem Fassnachtapiel 
also riohtiger lohon nach Wresin gehört, jedenfalls in 
an Donath gesohrieben ilt), von I, 7 . 8 vielleioht .,der Traum". in der 
Hs. der .consecratio· vorausgehend. (8. 77 Anm. 1). Das Register, 
dessen Disposition einigermaasen auffällig ist, entstand naoh 1641, 
in welchem Jahre 11, 1 erschien, vielleioht nach 1645, wo 11, 6 wahr
scheinlioh vollendet war. 

Ein 8. Katalog in der Schrift an Helmhart v. Hochberg (1689,: 
"Es hat mir ja vorhin sein Antlitz wollen zeigen 
Apollo, UDser Gott: der treue Corldon, 
Der von der Wirtsohaftt singt, das Werck, das vom Adon 
Ich wolt im Vaterland in dreyen BUohern stifften, 
Der weise Trismegist: der Pöfel andrer Schrift'ten, 
Die Klinggedichte dann, der Sinnen letzter Band, 
Die mUssen mir gestehn, dass ioh auch von der Hand, 
Wie Ichwer el itzo ein Carmen können schreiben." 

Zu .Adon" vergI. B. 66; so der poetisohe Geliebte der Veronica 
Gambara; auch die Lat.ina erwlbnt die Schrift. • Trismegist" auoh 
iD B.II· 6, sowie .Satyr. Ged.- VI, XLI. "Pörel" Dicht verächtlich • 
• Sinnen· 1JnbekanDL 

I) R. 2188. S. 00: 18 Strophen zu je 4 kreuzweis gereimten 
AleDDdrinern; unter Einkleidung eines Traumes findet sich S. 
eiDe Art Märohen, erinnernd an Partien in Opitzens "Herzynie", 
u. a. der Name .Midas·. Opitz (Ktlrsohner XXVII, hsgb. v. Oesterley) 
S. 

') R. 2196 S. 71; dort auch .Strenam . . •• , alles 1634. 
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als man es im 17. Jhrt. erwartet. Es liegt beschlossen in 
zwei Werken, die ebenfalls zu den in Hultschin zerstörten 
gehören. 

Die "Unbedachtsamen Einfälle, in Drey Bünde ver
fasset",l) mögen davon das erste sein: sie gehören augen
scheinlich zu jener Gruppe von Dichtungen an Frl. Barbara 
Dorothea v.Ozigan als eine Schwesterschöpfung des "Cori
don" und der "Consolatio.t' 

Was aus der Asohen ioh 
Gesohonen und bekommen, 
Als Doch das Blat geglommen, 
Wil hier bedienen dich. 

o Barbara, es ist 
Im Feuer aufgeflogen, 
Was ich auf Bogen 
Zu deinem Lob erkiest. I) 

Unter den 3 Bänden sind zwei fragmentarisch erhalten. 
Das erste ist dem Wolf Helmhart v. Hochberg l ) gewidmet, 
das andere ist eine "Auslegung unterschiedlicher Nahmen", 
ein "Buchstaben Wechsel auff Herrn Paul Günthers und 
Jungfrau Rosina Hasin Nahmen Zur Erlustigung Ihrer Hoch
zeit-Gäste", endlich folgt als dritter Teil eine Anzahl von 
Sonetten, "Ausgestreute Rosen auf Herrn Ohr. CIosens und 
Jungfrau Rosinae gebohrn Moderin Hochzeit". 

Auf den ersten Blick ist es klar, dass hier zwei ganz 
heterogene Elemense verschmolzen wurden. Der dritte Teil 
ist ohne Zweirel das älteste Gut: Ein Oyklus von vielleicht 
ehemals 60 oder 100 (,,100 Bogen") "Klinggedichten", von 
denen nur die Nummern 33 48, also 16, erhalten sind, 
Gleichzeitig entstanden Teile des ersten und zweiten Bundes, 
den Rest vernichtete das Kroatenfeuer, so dass das 
Werk später inSchweidnitz dürftig ergänzt und befreundeten 

• 

1) R. 0096. 
I} Widmung Bum 1. Bund. 
I) Der schwerfiUJige Dichter des "Feld- und Landleben", Nürn

berg 1716. 
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Hochzeitsleutell gewidmet wurde. I) Wie wenig die 16 Kling
gedichte als Hochzeitswidmung für irgend ein Pärchen sicb 
schickten, beweist ihre elementare Innerlichkeit. 

Sie sind rein persönlich, einer Liebe gewidmet und DIe 

bilden eine auffallende Einheit ja man entdeckt in dem 18 d~~: 
dieses Cyklus nicht nur Anklänge an das Leben ce 

bei v, Czigans, sondern auch eine ganz bestimmte natür-
liche Entwicklungslinie (ein Zeichen, wie erlebt sie sind I), 
eine Kette, an der alle kleinen und grossen Zufälle und 
Schicksale der Leidenschaft, alle Empfindungen des lieben-
den Dichters gleich Perlen aufgereiht sind. 

Der Name "Barbara" klingt gleich im Sonett 33 an. 
Dort wird von ihr wiederholt, was wir bereits wissen, dass 
sie 'ne Freundin der Dichtung ist und selber gern dann 
und wann die Feder zur Hand nimmt: das Sonett verweist 
zugleich in der Ueberschrift auf den Zusammenhang mit 
den fehlenden, die vorangingen, 

Nach diesem Ruhepunkt hebt der Kreis mit einem 
reizenden Vorfall (34) an. Eines Abends beim Unt-ergang 
der Sonne gehen beide die Gartengänge hinunter, Donette 
strauchelt dabei und wäre fast gefallen. Ein kurzer Schreck. 
Die Geliebte wird rot wie das Licht der Sonne auf dem 
Boden und schämt sich ein wenig, doch 

loh sahe neben dir bald ein Gelächter stehen, 
Man saget, dass es so dir angeboren sey. 

Bald darauf verreist Donnette auf kurze Zeit (36), vielleicht 
besuchte sie auf einige Tage eine benachbart.e Adelsfamilie. 
Als sie fortreitet, hilft Czepko ihr in den Sattel und hält 
ihr den Steigbügel. Warum eilt sie wohl fort? Offenbar, 
so motiviert der Dichter, hatte das Ereignis von neulich (34) 
ihr selbst plötzlich verraten: Du liebst ihn I Und so war 
sie ob ihres Strauchelns errötet und schämte sich dann der 
verräterischen Röte. N UD aber sucht sich durch eine 

I) Die Namen Donette, Rosimnnda, Ooliolara weohseln in den 
ersten beiden Bunden. Vergi. Anaoreon 21, Sohirmers "An ihre 
Klarheit" . 
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plötzliche Flucht dem weitern Auflodern der Leidenschaft 
zu entziehen. Fein drückt es der Dichter aus 

Wie aie hat aUlgeaehn, als ioh den BIlgeI Ibr 
Am Pferde hielt, sah ioh sie und meiden, 
Sie war Dioht gut Dioht bös und war (wil sie es l.iden) 
Dooh wie ein Mensch, dem graut, lind weiBs doch Dioht, womr. 

Und so enteilt sie seinen Blicken: 
Mioh li ... sie hier lind warf!' mioh in du 
Mit. dem sioh hier ein Traum, und dort ein "'gwohn raft't. 
Ba ahnt mir was. Mein Gott, dämpf ibr' und meine Plagen. 

Die abwesende Gestalt kehrt nur um so deutlicher in des 
Dichters Herz zurück, selbst des Nachts begegnet sie ihm 
in ängstenden Träumen (86, 87). Es ist ihm plötzlich, als 
sei . tot, ihre Augen trüben sich, leblos liegt . da. NUß 

fühlt er, wie lieb sie ihm' : "Ach ängstende Gestalt! Aoh 
JU Mehrere Tage hält diese trübe 

Stimmung an; wirklich wird er von Zweifeln hin- und her
gejagt (88) und sich nur mit seinen Klinggedichten 
aufrecht zu erhalten: 

Donette schau und hör. loh liege Steinen, 
Und zwisohem Opfer Mahl. loh sohrey in 
Wie ein versehnt.el Lamm, das nach der Mutter 8Ohreyt. 

Täglich wandert er ruhelos in den Wäldern und auf Wegen 
umher, auf denen sie gemeinsam gegangen, in deren Bäume 
er ihren Namen geschnitten. Und vom Wald rand blickt er 
zum Horizont hinaus, ob sie noch nicht wiederkomme (89). 
So bilden die Klinggedichte 85 89 einen Kreis im . 
Doch auf einmal ist Donette wieder da. Sie scheint ruhig 
und so lange wie möglich seinem Liebeswerben 
zu widersteheIl (40). Ob sie's vermag? 

Bisweilen bannt sie was, dau Hertz ulld Seel erschrocken, 
Bisweilen nthrt sie mioh der Wollust ibren Pfad. 

Der Dichter wird nicht mehr klug aus ihrem Verbal ten : 

Donett. ioh sag es frey: Dein Augen sind Cryst.allen 
Allda die eabala den Liebes Ab,ott speist, . 
Viel leh ioh, dis nur nioht, wie ioh dir sol gefallen. 
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Nein, "Behagen und Plagen kan übel verla'agen; der 
ganze Helicon vernimmt mein Weh und Klagen" 
Donette allein 11icht (41). Eines Tages kommt ganz zu
traulich ein Hirsch auf die Gutsweide, nah an das 
Donettens (42): 

Geweihter hUte diob, du wirst wol sohwerlioh alt, 
Du liehst es steht ein Haus da, wo dein Auttenthalt, 
Und eine KUoh lind drinnen Spi~s. und Zangen. 

Donette wird hier im Scherz mit der Jagdgöttin Diana 
verglichen, die allem Wilde den Tod bringt.l) Wir erfahren, 

der Dichter "eh als die Morgenröth ihr goldnes Haupt 
erhebt" schon in Frühtl umherstreift. Wir hören 

• 

, dass Donette eine Wildbahn besitzt und an mehreren 
Ziegen und einem zahmen Rehbock ihre Freude hat. 

Doch weit mächtiger als aus diesem Intermezzo 
schallt uns der Kampf zwischen Vernunft und Leidenschaft 
(43), zwischen Ehre und Liebe (44) aus den folgenden 
Klinggedichten hervor I Immer neu fühlt er ·ne Qual 

und sieht sich einer unglücklichen Zuneigung 
hingeopfert : 

So 

loh duroh den Tag; und in der Naoht. darinnen 
Die armen Sterbliohen sioh in die Ruh gelegt, 
Hab ioh nioht Ruh; weil die mein U ebel nioht 
Die es mir doch allein ins Hertze lIaubern können I 
Die Augen wein iob aus -

er, ihr· Liebesbotschaft zu senden und 
zu beichten: 

Wie wohl die llotsohafrt ioh lIU ihr hab abgesand : 
Werd icb bey Tisohe heut am ersten Blioke meroten. 

Aber Donette lässt sich aus ihrem "Flatterspiel" nicht 
herausbringen: 

I) Der Name "Diana" erweokte damaligen Leaern bestimmte 
Vorstellungen: Montemayors (1542), Alonzo Perez' (1664) und Gil 
Polos (1664) "Diana." 

Mbcheaer Areb'" IU. 6 
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Donette dein GemUth ist flUchtig wie der Geist -
Die Treu erlangt. diob nicht (46) -

rafft der Dichter sich auf und muss in einem der 
schönsten Klinggedichte (47) eingestehen: "Beschuldige 
dich selbst" : 

Wie einer, der ihm ist nioht 
Vor leinem Sohatten lau1ft duroh PUsohe, BIoh und Heyden, 
So bin ingleiohen ioh: ioh trag in mir mern Leiden • 

• 

Frei machen :möchte er sich: "Ich bin ein Wetterhahn I" 
möchte er sich wieder aufrichten; doch es bleibt 

beim melancholischen "Unmöglich" I 
einem weniger wichtigen (48) bricht 

dieser lyrische Torso ab wir hitten gern den Ausgang 
der Liebe erfahren: waren es 60 Sonette, 80 blieb er wahr
scheinlioh dumpf und tragisch. I) 

Czepko betrachtete diese Schöpfung selbst als eine be
deutungsvolle, er z. B. noch in einem späteren Ge
dicht an Hochberg Erwähnung tut. Dort bestätigt sich 
zugleich die Vel'll1utn ng, dass diese Sonette, wie sie selbst 
verkündet haben, "von der Hand", d. h. mit dem Leben 
und aus der Gelegenheit heraus entstanden sind. 

Donelte Es bedarf keines Be.weises, dass die "Donette" niemand 
anders als Dorothea v. Czigan war: sie ein an Gemüt 
und Geist gleich anziehendes Mädchen gewesen sein. Voll 
Tiefe und Anmut müssen ihre Augen den Dichter bezaubert 
haben, sie finden an mehreren Stellen die Aufmerksamkeit 
seiner Liebe. Donette war nicht ohne Schalkhaftigkeit, ja 
Koketterie, sie hatte ein Herz voll Jugend und Einjaltj 
sie liebte die Tiere des Waldes und den Sport; sie ritt, 
wenn es ihr einfiel, auf eigene in die ländliche Welt. 

KUn.deo Bei dieser Innerlichkeit stehen die Klinggedichte auch 
rI:e~er künstlerisch auf einer Höhe. Es· nicht zu viel 

wenn man zu der feinsten Lyrik des Jahrhunderts zählt. 
Sie bilden nach Fischart und Weckherlin einen der frühesten, 

, 

1) 1881 gab J? v. Werder seinen Cyklus .Krieg u. Sieg Christi 
in 100 Sonetten· heraul. 
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vielleicht den deutschen Kranz von Sonetten, sie 
sind übrigens durchaus in der Art Opitzens gebaut. 
hat nur den Alexandriner verwendet, das Reimschema der 

ist hier wie sonst stets abba, das der Terzette 
wechselt beliebig, am häufigsten sind cdc ddc (35, 39) cdd 
cdc (34, 41, 47) und cdc dcd (40, 45, 46). 

Auch erste Teil des Werkes ist gehaltlich wie 
formell ein bedeutender Fortschritt über die frühere Lyrik 

Der Gehalt ist wahr, oder doch bei mancher 
Spielerei nicht aus der Luft gegriffen die Form ergibt 

darum von selbst. Bemel'kenswert ist übrigens in 
di Teile im Gegensatz zu den "Klinggedichten· das 
stärkere Hervortreten der Reflexion: An Echtheit der Emp
findung tritt er eben doch hinter jenen zurück; hat dafür 
freilich die Leichtigkeit der FOl'm voraus. Echt 
konisch ist: 

XV. 
Einer Allein. 

Von ihren zweifelhafl'ten Gedanoken. 

Meinst du, dass ioh voller Pflioht 
Einer andem dieneD solte, 
Könt ioh gleich, so wolt ioh nicht. 
Minder Idint' ioh, ob ioh wolte. 

loh bin nioht ioh, sondern du, 
Du bist meiner Seele Ruh: 
Du hast mich genommen ein, 
Dass ioh sonst nicht wei88 zu leben. 
Sott ioh nu der andern 8eyn, 

du mich mir wiedergeben. 

Nicht richtig ist die Bemerkung Palms, diese Einfälle 
seien "nach Art der griechischen Epigramme" entworfen. 
Czepko unterscheidet seine Lyrik im Vorwort ausdrücklich 
von der griechischen,' und französischen Epi

,1) die "mehren Saltzes, Honigs und Gallen" 
bedürfe. Seine EinflUle hingegen "erhalten durch nichts 
als einen einfältigen Schluss und Ausführung ihr Leben.· 

I) In der Wirkung an Hoohberg wird Marino geuannt. 
&" 

• 
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Sie treten also bewusst in Gegensatz zur übliohen Epigram
matik, doch hat Czepko später epigrammatische 
nicht ungern aufgegriffen. Auch in den Einfällen finden 
sich entschiedene Ansätze. 

Auf gleicher Höhe, in der Form noch graziöser, steht 
die lyrische Zwillingsdichtung "Drey Rollen verliebter Ge
dancken" .1) Czepko widmete sie der schönen Frau 
Lassat, gebe Burggräfin Dohna auf Ihr gilt die 
mit dem Kroatenfeuer spielende Vorrede. 

Erste Rolle Dann gleitet das erste Buch, "Feuers der 

• 

mit den bereits zitieiten Anbindversen wieder zum Thema 
der" Klinggedichte" , zu Barbara, hinilber. Es enthält 50 zwei
zeilige formell und inhaltlich gewandte Sinnsprüche in 

mit Ueberschriften in Reimpaaren voll per
sönlicher Färbung; sie scheinen zu ,der 
Dichter Gegenliebe fand. In der Fonn geht vom Anfang 

. zum 60. Epigramm eine für damaliges Versempfinden 
Wandlung vor sich. Laufen die ersten Sprüche 

in vierhebigen Jamben dahin, so fliesst die Rolle seit Nr. 
mit Entschiedenheit in das Meer des Alexandriners über -
80 sehr der Rhythmus dieser Gattung 
im Blute Dichter . 

tritt der Einfluss der Mys ti k auf diese 
weltliche Lyrik besonders in der ersten Rolle hervor, ein 
Zeichen, wie sehr Czepko in ihren Anschauungen lebte, und 
wie sie imstande war, das Dasein eines Menschen zu ver
tiefen. Setzen wir für Gott, wie's der Dichter selbst tut 
(XL VI), die Geliebte ein, 80 lassen sich die 
danken der Eckartsehen aus dieser Liebeslyrik 
heraushören: 

Das höchste Prinzip· auch hier die Liebe; sie be
ruht auf der Einigung des Gemüts mit Gott, d. h. mit dem 
Geliebten (I, X. X KIll): "Nicht mich, sondern in mir dich. IL 

Wer gefunden hat, .dar1f sich nicht Zweyn· (Böhme), 
er muss sich selbst verlieren: 

I) R. Auswahl b. Palm S. 272f. 
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I1L 
Ergib Dioh 
So hast du mioh. 

Als ioh zum ersten mioh verlohren, 
Da war die Lieb in mir gebohren. 

Er muss durch (XVI): 

Lass den Willen 
WUt du's stillen. 

Der Willen mU88 tein Willen se,o, 
Die Lieb ist sonBt nicht Lieb allein 

zur Freiheit aufsteigen: 

VIII. 

Glaub es blolS, 
So bist du 1088. 

Wer liebt und sprioht, er ist gebunden, 
Hat niohta davon nooh reoht empfunden. 

85 

Einigung geschieht in einem Augenbliok (E: 11 n11 11 , 

Bohme: "schrack des Blitzes"): "In einem Nu Leb ich und 
du" (X XXI). Sie ist im Grunde un . notwendig, 

du in mir apriori lebst, mir val wandt bist: 

XIV. 
Lieben 1I18oht denokeo, 
Denoken maoht krlnoken. 

Offt hebt, wenn ioh nioht denoke dran, 
Dioh in was su nennen an -

, weil dein Urbild (nicht du selbst) von Anfang in 
• mir war: 

V. 
Es ist ein Bild, 
darau8 es quillt. 

In dir ist was, du ist nioht du, 
Draus quint Lieb dir IIU. 

Endlich entspricht x X XV: "Ich bin da, wo mein 
Sinn" genau der subjektivistischen Stelle g 105: "Wo du 

. d· u. 
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Zweite Rolle Die zweite Rolle, " W urrn unterschiedener V orbildungtlo", 
setzt gleich mit echt Omepkonischer Wendung an v. 
Sedlnitzky ein, es folgen zehn z. T. reizende, durch 
fachheit überraschende Liebesgedichte von weniger ernstem, 
mehr neckischem und spielerischem Gehalt. Von 
Innigkeit sind : 

• 

IV. 
as treibt, 

Du bleibt. 
Durch fliahn entfiieh ioh nioht 
Wann ioh duroh Wind und Wellen 
Gleioh meinen Lauf! wil stellen, 
Folgt dooh das sobane Lioht: 
Durch Berge, Thal und Wald 
Seh ioh stets vor mir stehen, 
Seh ieh stets vor mir geben, 
Die freundliohe Gestalt. 

mUsst ioh selber fliehn, 
Dieweil bier steokt im Hertsen 
Dein Bild voll Liebes Sohmertzen, 
Dem ich mioh wil ent.iebn. 

VII. 
Wer fragt 
Verjagt. 

Aoh Migdlein, deine Zier 
Sieht wie ein Blümlein für, 
Das zart und neu gebohren: 
Und sich so bald verlohren, 
Sobald ein kUhler Wind 
Zu wittern sich beginnt: 
Durch stille seyn und sohweigen 
Bekleibt und bleibt es sigen: 
Erfährst du. was es sey, 
So ist sie schon vorbey, 
Glaub, eh als du 88 funden, 
Ist es bereit versohwunden. 

• 

Drlm Rolle Noch flüchtiger war die rasch auftlackemde Neigung 
zu Käthchen v. der die dritte Rolle, der "Zunder 
un versehener Zuneigungen" entboten wurde: 

FrKulein voller Hurtigkeit, 
Charithea Zeit, 
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Derer Tritte. Bliok IIDd Saohen 
Alle Gratien belaobeo. 

Eurer Anmuth sUsae 
Hat· auf das Seil gebraobt: 
Daher trag iob ungebeten 
Oatharioa, Kethen. 

Ob 88 Emlt ist oder Sohimpfr, 
Weiss iob voller Treu Glimpfr 
Euoh nioM auf der Post zu lagen: 

ihr mUsst Euoh drum fragen. 

87 

Die 20 Gedichte sind wohl das Gra~iöseste: was Czepko 
. hat sie entsprechen in der Stimmung diesem 
Flirt mit dem kokett.en das gern' vorm 

Spiegel stand und heimliche entgegennahm, 
ohne ihr Herz zu verschenken. Einmal (X) ist von 
ein die Rede, an dem das Haus der Besun
genen lag: möglicherweise war es derselbe Platz in Hultschin, 
auf dem nachher sein Singsang in Flammen aufging. 
Wir treffen die beiden hier in schönsten J 

etwa wenn Käthchen, der Schalk, ihr goldnes 
Haar an den Mund drückt, hindurch sieht und gleich darauf 
errötet (XV), oder wenn die Necklustige unversehens 
im Zimmer eine Pistole abfeuert, um den arglosen Ritter 
zu erschrecken: 

X. 
Ueber Pistel Sohusl 
Versohonen heisst Straften. 

Gattin. ist das reoht gethan, 
eil ioh auf und nieder gehe, 

Und am Fenster atßle stehe, 
Stelltest du dioh Seiten an. 

HöftJioh redest du mit mir, 
Ala ioh mioh zu dir wH bUoken, 
Reioht dein Knabe hinterm RUoken 
Ein gespanDtes Rohr dir. 

aJs ioh' nehm es in aoht, 
Giebst du Feuer. Aob der I 
Fen.ter aus vor meinen AugeD, 
Dus 11 auf dem Muokte kracht. 

• 
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Aber, was ist dieler Sohuls? 
Deiner Augen Blicke machen, 
Dass ich stUndlich 80nder Krachen 
Hundertmal vergehen muss. 

Kan dein Liedermaoberlein 
Gattin, eine Gnad : 
Lais mioh ungemal-ten sterben, 
Her Rohr. Weg der Augen Sobein. 

IV. 
Ja heimlicher, ie inbrUnstiger. 

Deine Hand wie Marmorstein 
FUgst du ja der meinen ein: 
Und erlaubst mir 8ie zu kUslen, 
Wilst sie auoh drauf ltärker 10blUuen. 

Heimlich liBSt du dis geloheho, 
Wann unR kan zu sehn; 
Bald hast du lie ausgewunden, 
Wann sich iemand beygefunden. 

Fräulin, e8 gefällt mir wol, 
Dass es niemand wissen sol, 
Wie wir mit einander stehen. 
IJ888 mioh, lass mioh weiter gehen. 

Diese Freyheit deiner Hand, 
Sey und bleibe mir bekannt, 
Bils du sie wirst, 0 mein Leben, 
Einem vor dem Priester geben. 

fremde Auch in diesem Vers buch sind, wie bemerkt, die 
Elanille mystischen Einflüsse verblasst vorhanden: A I, I, S, 

6, 8, 10, 14, 16, 23, 31, 36, 47 erinnern II, 7 (Schweigen); 
VIII, 9 (Streit erhält die Liebe); IH, 14 (Der Liebe Azoth)') 
und IU, 17 an jene Ideen. 

Dabei berühren sich die Gedanken vom Schweigen 
als Weg zum tiefsten Verstehen und von der Seele in 
der Seele zugleich mit der griechischen Anthologie' ) (I. 10 
und 11, 8: A. V, 154 1, 47: A. V, 273 U, 7: A. 
V, 218), die damals aus zahlreichen Ausgaben sehr gut 

I) Stickstoff war den Kabbalisten eine An Lebenselixier 
.) ~nthologia Graeca ed. H. StadtmWler, L. 1894. 
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bekannt war, nach der Planudea, wogegen man 
die nur aus Exzerpten des Salmasius kannte 
(TII, 2: A. V, 246. Unter den Drucken ist Elias Cüchlers 
.Florilegium" (Görlitz 1618), an dem sich Caspar Cunrad 
beteiligte, wohl am frühesten in Czepkos ge-

. treten. Am stärksten hat natürlich das V. Buch (Amatoria) 
der Anthologie gewirkt, und in ihm wieder Paulus Silen
tiarius, Luidenschaft Czepko fortriss, dessen Eleganz 
ihm fremd blieb, dessen Innigkeit und Schelmerei er erreichte. 
Einzelne . des Paulus finden wir bei Czepko wieder: 
Die Macht des Goldes in Liebeshändeln (I, 6: A. V,216), 
die Seele in der Seele (I, 47: A. V, 273), das Schweigen 
(11, 7: A. V, 218), das goldene Haar (III, 15: A. V, 229) 
auch das Motiv"Rosen und Domen", doch verschieden ge
wendet (11, 2: A. V, 27 Rufini). sowie I, 40 streifen . 
Sphäre. 

Weniger, aber in einzelnen Fällen unmittelbarer, hat 
Martial gewirkt (I, 32, 45: M.I) IV, 38), ich erinnere an II, 5 
("Liebe, wilt du seyn geliebt" gleich M. VI, 11: "Ut ameris, 
ama "), wo der Römer in dritter Person zitiert wird. An 
John Owen erinnert leichthin das Spiegel motiv III, 6 (0: 
At arbe St. 234). 

So gut wie nichts führt endlich zur lateinischen und 
neulateinischen Anthologie, ich finde nur das Motiv vom 
Phoenix (XVll), von dem es heisst: "dass die Geburt von 
seinem Sterben rührt", aber solche Anklänge ergibt das 
allgemein verbreitete Motiv von selbst. 

Dass . der auf die späteren "Satyrischen Ge-
dichte· Czepkos einen so starken Einfluss gehabt hat,') 
sowie Owen hier noch zurücktreten, liegt z. T. am satirischen 
Charakter ihrer Poesie, der zum Wesen wahrer Liebe nicht 
stimmt. 

Noch ist die Frage zu beantworten, wie Czepko dem 
griechischen Urtext gegenüber steht. Es kann keinem 

1) ed. W. GHbert, L. 1886. 
') Vergl. Levy. MBI'tial u. d. d. de. 17. J. 

Leipzig 1 
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Zweifel unterliegen, dass seine Kenntnis des Griechischen 
recht gut war. In einem Jugendbrief (C. 7 Nr.372) finden 
sich mehrere griechische Zitate aus Homer, den Stoft' zu 
seiner "Pierie l entnahm er zwei griechischen Schriftstellern, 
indem er selbst die Fundstellen griechisch beifügte; die 
gefühl tan Parallelen aus der Anthologie stehen sämtlich 
in der Palatina. Da man nicht anzunehmen hat, dass Sal· 
masius seine Excerpte latinisiert weiter gab, so ist es 
sehr wahrscheinlich, dass Czepko die . Abschriften 
vor hatte. - -

Rllckkehr Die Wanderjahre gingen zu Ende. Der Dichter wandte 
SC:b:':.!..ltz seillen Freunden, bei denen er in schlimmsten Tagen sichere 

Zuflucht gefunden, d~n ROcken und kehrte nach Schweidnitz 
zurück. Wann diese Heimkehr aus der Verschollenheit stat.t-
fand, ist nicht sicher Die Biographie bringt 
sie in unmittelbaren mit. der richtig auf 
1636 verlegten Verlobung: Der Schluss des "Coridon" unter
stützt sie darin. Es ist aber durchaus wahrscheinlich, 
der Dichter früher wiederkehrte. Pfingsten 1634 erlosch 
in Schweidnitz die Pest, im Herbst war auch jede Möglich
keit einer Ansteckung beseitigt. Daniel, der am 10. August 
1634 in Dobroslawitz noch ein Ge ) ver
fasste, wird darum bald von dort aufgebrochen sein; er 
empfand es schon lange als drückend, eine so reichliche 
Gastfreundschaft in Anspruch nehmen zu . und hatte 
redlich nach der Zeitsitte seinen Dank in Vers 
und Prosa gebührend abzutragen. Die Schriften des Jahres 
1636 verweisen sämtlich nach Schweidnitz. Es kann kaum 
ein Zweifel darüber walten. dass der Verbannte um die 
Wende 1634/35, wahrscheinlich noch Ende 1634, in der 
Heimat wieder auftauchte. 

Pest, Jesuit und Söldner hatten hier brutal gehaust. 
Schon kurz vor seiner Abreise nach Brieg musste Daniel 
es erleben, wie die Kirche seines Vaters von den barocken 
Aufzögen und Spielen der Gesellclhaft Jesu durchrauscht 

I) R. 8100. 
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wurde. Das Fronleichnamsfest von 1630 führte vollends 
in erzkatholische Tage zurück. 1629 war der alte Rat 
entsetzt und aus katholischen Männern neu gestaltet 
worden. Nur sein Studiengenosse Hieronymus Albert und 
wenige Sc höften blieben evangelisch. Sonst henschten 
Pfaft' und unter Beistand des keck-behäbigen Landes
hauptmanns v. Bibran, der Konvertit war. Der Lokal
dichter Scholtz gewann unter dem Eindruck all dieser 
Leiden dia Farben für seine Schweidnitzer Alexandriner
Diade. Erst das folgende Jahr brachte Erleichterung, da 
auch der schwarze Tod aus Mangel an weiteren Opfern 
von dannen zog. Jetzt ergänzte der Rat wiederum 
aus evangelischen nem, doch blieben eine Reihe an
gesehener katholischer Bürger im Besitz ihrer Stimmen. 

manchen stand Czepko in gutem, ja freundschaftlichem 
Einvernehmen: Matthäus Püschel, Jacob Thamm sen., 
Gottfried Vincenz, Michael Bartsch und Dr. Severin Fuchs, 
ein alter Schulkamerad, sind darunter bekanntere Namen. 
Im folgenden Mai erschien endlich ein Hoft'nungsstern: der 
lebhaft begr6sste Friede von Prag zwischen Kaiser und 
Kurfürst. 

Die ruhigere Weltentwicklung in den Jahren 1634 -37 Anna 

h· d' t W' h D' ht t- Catbarlna sc len so en JOners en ÜDSC en unseres 1C ers en 
gegenzukommen und nelle innigste Beziehungen aus
reifen. Nicht ohne Feinheit sagt an dieser Stelle der 
Biograph, der lang Umhergetriebene sei aus seinem "Ar
kadien" durch einen "Ariadnefaden" wieder ans Licht des 
heimatlichen Lebens gezogen worden. Alle Gaben und 
Güter der Fremde, die Nymphen der plätschernden Oppa, 
Gönner und Freunde habe er im Stich gelassen und all' 
den reichen adeligen, mit denen er sich finanziell nicht 

durfte, ein Bürget mädchen vorgezogen. Es war 
die sechzehnjährige Anna Catharina Heintze, an die er 
sein Herz endgültig verlor. 

Sie war am 9. Juli 1620 als Tochter des reichen Arztes 
Dr. Ohr. Heintze zu Schweidnitz geboren. Schon der Gross
vater J. Heinitz, alias aus anfangs 
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Pastor zu N 1678 nach Schweid-
• 

an dieselbe Kirche, an der Daniels Vater 1606 sein 
zweiter Nachfolger wurde. Johann als er 1698 
starb, vier Söhne, unter denen Käthchens Vater der zweite 
war. Er hatte in Neumarkt am 8. Oktober 1673 das Licht 
der Welt erblickt, und sich im Lauf Lebens BU 

Schweidnitz grosse Beliebtheit erworben. Noch berichtet 
die Grabschrift, die man dem am 26. 1683 der 
Pest Erlegenen hinsetzte, von seinem Wirken: 

Ampla tibi praxis, labor amplas et amplas 1101108 est; 
Sie aeger grato pectore ",ullus ait. 

Mochte er als Kreisphysikus ein gutes Einkommen oder 
schon reich geerbt : seine einzige Tochter, mit der 
Daniel sich 1636 verlobte, bekam ausser hohem Barver-
mögen vier Güter in Umgegend von Schweidnitz als 

. Schalkhaft deutete der Dichter, als er im gleichen 
Jahre seinem "Coridon" den Schlusstein setzte, auf seine 
Verlobung hin: 

All da bab iob voller Ruh 
Dieses und mehr dazu 
Von der Feder bin gerilsen: 
Was mir sonst, die Zeit zu spern, 
In der 
Darff niobt jeder Sobiifl'er wilseD. -

Polldecbe Politisches Leben im Kleinen und Grossen ist der neue 
Scbrlrten Klang, der seit 1636, mit der Liebe zu Käthchen 

vermischt, in den Dichtungen Czepkos ertönt. In diesen 
Zusammenhang gehört das " de "ir
tutis nobilitate el priestantia" 1 ) an MatthAus Püschel auf 
Bögendorf. Das Thema dieser in Schweidnitz 12. Mai 
d. J. Dichtung ist das Lob einer in ver
worrener und schwächlicher Zeit ungebrochenen mutvollen 

nlichkeit, als deren Muster der Dichter, "den Schatten 
mit Fleiss fliehelld·, den befreundeten hinstellt: 
Das breite Werk tönt uns als die eigentliche Ouvertüre 
zur politischen Wirksamkeit Czepkos entgegen. 

I) R. 
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Die Politik war es auch vor allem, die den Druck. su 
vieler Schriften hinderte: Satiren blieben in der Epoche des 
anhebenden fürstlichen Absolutismus und inmitten einer 
vom Feind bezwungenen Vaterstadt nicht ohne Gefahr; 
über Ergebenheitswidmungen und Encomien man 
sich kaum hinaus. 

So kam eine der verbreitetsten politischen Schriften 
Czepkos noch 1635 in Schweidnitz zum Druck, das 11 1ro
pht1!um • Es enthält eine Reihe von deutschen 
Lobsprüchen auf den Prager Frieden mit lateinischen Ueber
schriften. Ferdinand H. und der wenig sympathische Bibran 

übertrieben gepriesen. Die Schrift offenbart, welche 
damals der Prager V beimass. 

A diesen Arbeiten wurde von grOsseren nur der 
"Coridon" zum dritten Gesange ausgebaut, er begleitete den 
Dichter auch in das folgende Jahr .. 

In mehrfacher sollte dies für ihn von Be- Plcrlc 
• 

deutung werden. Neben dem vorläufigen A des 
Epos und mancher Kleinigkeiten brachte es nämlich 

5. September den Druck eines in der Geschichte des 
deutschen Singspiels bemerkenswerten Stückes, "Pierie". 

Nach einer Widmung an den Herzog Wentzel v. Münster- EDtatebang 

berg,l) der aber nicht darauf reagiert zu haben scheint, 
gibt Ozepko dem Leser im Vorwort wichtige 
über die Entstehung der Dichtung: "Sie hat sich schon in 
das siebende Jahr bey mir auft'gehalten, ,ud dem staub 
y nd würmern mehr vngelegenheit gemacht als jhrem Wirthe. 
Ich hette Sie auch gantz auss der acht , wann 
mioh nicht gegebene Gelegenheit erinnert und bey dem 
Ohre gezogen. Das Ihre kleidung nicht allen Augen ge-
fallen wird, darf bey mir keines iiberredens . . . Ihre rei
nigkeit wird Ihr das Recht einer Eingeborenen in der 
deutschen sprache erwerben; Sonsten sind jhr die Regeln 
und Gesetze der Gelehrten, so sie den Tragödien zuschreiben, 
nicht unbekant. Weil aber jhr Glück vnd die anderen 
vxnbstAnde Sie von TragOdischer Traurigkeit endheben, 

• 

I) Zu de8leD Hoohzeit. 
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vermeinet die freie Prierie entschuldiget zu sein, dass Sie 
sich solcher nicht vnterwürHig machen dürff'en •.. " 

. ist die Niederschrift der ersten Szenen ins Jahr 
1629 zurQckveiwiesen und zugleioh die Absicht des Dichters, 
wenn auch unklar, angedeutet. Bereits Palm und Borcherdt 
haben im Angesicht der "Pierie" auf Opitzens "Judith" 
hingedeutet und eine Abhängigkeit ist besonders von 
Borcherdt als sicher festgestellt worden. Doch zweifelt er 
wie mir scheint mit Unrecht an der Zuruckdatierung 
Stückes um die angegebenen sieben Jahre. M. E. ver
läuft die Entstehungsgeschichte in folgenden Phasen. Die 
flrste Anregung bekam Czepko durch' 1627 er-
schienene "Daphne-. Gleich 1628/29 die Wirkung 
dieses ersten deutschen Operntextes im Dichter den Plan 
zu einer ähnlichen Schöpfung aufkeimen und noch 1629 
beginnt er die Dialoge Natürlich 
unterbrach dann dies Unglücksjahr, das ihn nach Brieg hetzte, 
die Weiterarbeit. Czepko vergisst den Plan. Da geht 1635 
(als .gegebene Gelegenheit") Opitzens ".Judith" in die Welt. 
- aufs nelle erhebt sioh der Gedanke an die "Pierie", und 
unter der belebenden Stimmung seiner Brautzeit wird sie 
im nächsten Jahre 1) 

OpllZeDI Unauflöslich freilich scheint die Frage zu welche 
Teile des Te~te8 dem Ei der "Daphne", welche dem 
der "Judith" angehören. Die Aehnlichkeit mit • Daphne " , 
von der trotzdem ohne allen Zweifel die erste Anregung 
ausging, ist gering. Sie liegt lediglich in der Tatsache, 
dass beide einer gänzlich neuen . Gattung an
gehören. Bemerkenswert ist z. B., dass die "Daphne" keine 
Szeneneinteilung besitzt, wie sie sowohl der "Judith" 
der .Pierie" eignet. An sich würde der Biograph die Haupt
arbeit an der letzteren gern um sieben Jahre zurückver-
legen, denn "Pierie" ist nach Borcherdts richtigem Urteil 

"Judith" ein Schülerstück die Arbeit eines kaum 
----

I) Anspielungen im 1687 begonnenen "Ehestand": "Wie Pbry-
gius und Pierie einander in Griechenland • .• also werden dieser 
Daniel und diese Auoa Catharina einander lieben." 
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Fdnfundzwanzigjährigen gegenüber der des siebenunddreis
sigjihrigen Opitz. 

In der Tat lässt sich durch die "Pierie" ein Querschnitt 
legen. Er fällt ans Ende der ersten Szene des III. Aktes. 
WAhrend nämlich auf den ersten Teil des Stückes das 
Urteil passt, hier "schwanke der Rhythmus nach Belieben", 
wAhrend hier Jamben und Trochäen sogar inmitten der 
Rede einer Person durcheinanderwirbeln lässt sich das 
für die letzten vier Szenen des Stückes nicht mehr behaupten. 
Hier heuscht vollkommene nicht ohne Absicht durch
brochene Einheit, die durch den Refrain gewährleistet ist. 
Im erster! sind dagegen nicht einmal die Chorpartien 
harmonisch (Vers 836). Wäre es nicht möglich, . dass die 
erste Arbei von 1629 bis zu jener Kompositions
fuge reichte, während der Schluss erst 1635 hinzugedichtet 
wurde? 

Die Annahrue besitzt wegen der Aehnlichkeit auch 
ersten mit der "Judith" trotz alledem wenig Wahr

scheinlichkeit. In beiden Dramen finden sich je fünf Chöre 
und grosse Variationen im .Rhythmus . auf die Szenen
einteilung wurde bereits hingewiesen. Das Hauptmoment 
liegt aber, wie schon Borcherdt hervorhob, in der Aehn

. freilich weniger des Stoffes selbst (denn diesen 
• 

fand Czepko in Plutarchs "Moralia" 11, 198 ff. und Polyaens 
, VIII, 85) als der Behandlung und Gliederung 

die in der Tat überraschend ist: "Hier wie da 
ist Gegenstand einfach. Hier wie da handelt 
es sich um zwei kämpfende Parteien, hier wie da wird der 

durch die Liebe des Feldheull zu einem Mädchen 
aufgehalten. " Diese Feststellungen führen zu der Ver
mutung, dass der Anteil der "Daphne" an der "Pierie& sehr 
gering und sehr allgemeiner Natur sein muss. 

Der Inhalt des Stückes ist bedeutungslos und zeigt Inhalt 

nach der Stofl'wahl die ungeschickte Hand Czepko8 in dra
matischer Hinsicht. Zwei kämpfende Völker, die 
und die Myounter werden vorgeführt stets redend, nie 
handelnd. Prinz von treibt die Myounter 

, 
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derart in die Enge, sie kapitulieren müssen und nur 
durch die plötzlich aufsteigende Liebe des Prinzen zu der 
Myountischen Patriziertochter Pierie gerettet werden. 

DIe Spracbe Mit diesem misslungenen Stück, das Czepko selbst mit 
einer Entschuldigungsrede ausstattete, trat Dichter als 
Nachahmer Opitzens in den Strom einer neuen Zeitbe
wegung, in die Entwicklungsgeschichte der deutschen Oper, 
ein. Auffallend darf die Bemerkung des Dichters erscheinen: 
die "Pierie" werde sich wegen ihrer "Reinigkeit" bald 
Heimatsrecht in der deutschen Literatur erwerben. Wie 
wenig kannte er sich selbst und seine Fähigkeiten, wenn 
er gerade dies auch sprachlich wirre und ungelenke Stück 
so hoch stellt~ r Dem geringen Schwung in Handlung und 
Komposition, dem Mangel an wirklich tragenden Ideen ent
wuchs eine vor jeder präzisen Einzelbildung zurückschrek
kende, manchmal Rhethorik, die in den meisten 
Partien noch durch rhythmische Dishannonien geknechtet 
wird. Von wohlge]ungeneD Einzelheiten braucht darum 
keineswegs geschwiegen zu werden. Was soll man zu einer 
metrischen Verwirrung wie der folgenden sagen? 

Hippigia (V. 142f.) 

Mein Kind, und mein verlangen; 
Schicke dioh mit mir zu ziehn, 
Als bald naoh Mylete hin: 
Nihm opfl'er mit und gaben, 
Der Diane Fest feIt ein, 
Darumb wollen wir dar aein; 
Dein Vater wH ea haben. 

Spräche der übrige Text nicht dagegen, so könnte man 
hier nur an Silbenzählung denken. Aber man findet in 
buntestem Durcheinander Verse bis zu 14 Silben abwech
selnd mit Siebensilblern in den Dialogpartien einer Person I 
Häufig sind Geschmacklosigkeiten und schiefe Ausdrücke 
wie das geflügelte Wort (V. 55): 

Herren haben lange Händ' 
Vnd weit längere Gedanoken. 

Der Gehalt ist geistlos, die Form hässlich. 
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die Anfänge des Barocks, in die uns die "Pierie" 
Höhe der Opitz-Jüngerschaft hineinführt. Von 

hier findet sich vielleicht die Brücke über Gryphius IIlU 

Lohensteins • " und andern Werken der Zweiten 
Schule. Schon das Versmass ist bezeichnend: 

brauchte Opitz im Drama bewusst Alexandriner neben 
Jamben und Trochäen, so bilden jene immer konsequenter 
den Alexandriner : Czepko kann sich von dem Einen 
nicht trennen und das Andere nicht erreichen. Immer da 
schleicht sieb das barocke Element ein, wo der Dichter in 

Bahnen wandelt, bei den .Bienen" von 1628 war 
es auträllig. Der N achahmer heftet sich an interes-

Einzelzüge und sucht gerade solche an sich vielleicht 
schon charaktergebenden Linien zu überbieten. Wir 
in dieser Beobachtung, sobald wir sie verallgemeinern dürfen, 
eins der Naturgesetze, die zum Werden der neuen Stilepoche 

mussten. ist auch die Breite der 
"Pierie& (836 Verse, wovon 262 trochäisch) gegen "Daphne" 
(666, nicht wie Borcherdt lIlählt646 Verse) und "Judith" (620). 

Es fragt sich nunmehr, wie die "Pierie" Plerle 

aufzufassen ist. Bekanntlich regte sich gegen Ende des d;:~:~~:eb 
XVI. Jahrhs. in Italien eine starke Opposition gegen die 
kontrapunktischen Spielereien besonders der Holländer, wie 
sie das 14. bis 16. Jahrhundert beherrscht hatten. In den 
Salons der Bardi und Corsi zu Florenz wurden die Richt-
linien der neuen Musik theoretisch ausgeklügelt, bald auch 
im Verein mit Riuuccini, Peri, Galiläi u. a. praktisch durch
geführt. Und indem diese Künstler zu reformieren gedachten, 
kam es von selbst zur gewaltsamen Umwalzung. Die Zeit 
des Kontrapunkts hatte zum Verfall geführt, als man durch 
wiUkürhafte Erfindung von Gegenmelodien und schwülstige 
Ausbildung des mehrstimmigen Satzes das Verständnis 
Textes mehr und mehr ver . Die Florentiner Hessen 
den Kontrapunkt fallen und beschränkten sich auf eine 
natürliche Ausbildung des einfachen Satzes und musika-
lische Deklamation der Dichtung ja in einseitiger Ueber
treibung mieden sie sogar die Entwicklung einer 

Mlaebner ArchI. 111. 7 



Kleinere 
Werke 

98 StrasS8r, :ber junge OZ8pko 

Die Monodie, der begleitete einstimmige Gesang, 
bildete den Kern der neuen Musik, die in der Auffühnmg 
von' . "Daphne" ihre Feuertaufe erlebte. 1) 

Das Entscheidende ist, man mit diesen Neuerungen 
das antike Drama zu rekonstruieren wähnte: ein Gedanke, 
welcher der jungen Theorie weithin die Wege bahnte. 

Czepkos Stück gehört in diese Bewegung. Man fühlt 
sich gedrungen, das Element darin (im Sinne 

Florentiner Schule) auf ein Minimum zu beschränken. 
Das Stück enthält keine einzige Arie, kaum 
nur die Chorpartien sind strophisch. eignet sich zur 
Komposition also sehr wenig. Immerhin ist die Monodie 
die einzige musikalische Möglichkeit. Dafür spricht die 
dreifache Teilung in Chor (z. B. "der Jungfrauen") 
mehrstimmiges ("die Jungfrauen") und einstimmiges Rezi
tativ ("eine aus den Jungfrauen"). Hier ist also bereits 
genau zwischen mehreren Klangmitteln unterschieden. 

Im übrigen wusste selber, dass er den Anfor-
derungen der • Tragödie" nicht gerecht geworden war. Die 
Vorrede ist ein nachträglicher Versuch, Unfähigkeit durch 
Absicht zu erklären. Chor nimmt noch die beherr
schende Stellung ein, der Dialog ist nicht arios: 
lauter Charakteristika der Frühzeit, während später Solo 
und Arie sich mehr und mehr hervordrängten. 

Die "Pierie" somit aufzufassen als ein antikes Drama 
im Geiste der Florentiner oder (und umsomehr, da es 
auf den Titel' ("antiken',) Tragödie verzichtet): ein 
Operntext, ein Singspiel. 

Ueberspannen "Pierie" und "Coridon" des Dichters 
ganze zweite Periode, so zeitigten die letzten Jahre noch 
mancho kleinen Einzelheiten: die lateinischen Gedichte, 
später zu "Fasciceln"l) gruppiert, sind 1634 48, grössten-

I) Vergl. Borcherdt, Zur Gesoh. d. Oper u. d. Bohausp. in Sohles. 
(Zloh. d. Ver. f. Gesoh. u. Alt. Sohles. XLIlI. u. 6.). 

') .Poemat"m Fascic"li Varioram lt R. 2196. Widmungen an 
Opitz, Köler, Donatb, Jonst.on, Cunrad, Graf Gasohin, 8cultet, H. G. 
v. Cligan, Dr. Charisius, Sohildbach, Vinoen", Pezold, Tbammius, 
M. Eder, Z. Riohter. 
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Stra88er, l>V junge Csepko • 

teils bald nach 1634 und anek-
dotischen, Charakters; auch hier 
hat die Antike (Anakreon) gewirkt. wurden ein
zelne deutsche Psalmen entworfen; im übrigen begegnen 
vor allem W· an Freunde und Ein 
Stalllcobuchblatt an Zacharias Allert, mit dem also 
schon jetzt in Berührung trat, ist vom 1. 1686 datiert 
und merkwürdig wegen der Unterschrift "Daniel 

von Reigersfeld", während die Urkunde der Adels
doch weit später fällt. 

Neben diesen Miniaturen waren 1686 schon manche !:.-
....... e 

viel Werke zu mehr oder 
geglückten herangewachsen. Von 

den "Satyrischen Gedichten" hat es schon Urban ver
mutet, die .Sexcenta u legen eine gleiohe 
Vermutung nahe, die "Ueberschriften beweisen es aus 
sich selbst welchen die Kroaten vernichteten, 

die Biographie. So die Zeit von 
1629 86 zugleich eine Zeit der Saat \Jnd der Ernte von 
seltenem Ueberftus8. 

dem Jahre 1686 die zweite Periode in 
Ozepkos Leben und Wirken. In dieser . setzt er der 
Wanderschaft und dem Junggesellentum ein endgültiges 
Ziel und lässt sich als Bürger in Schweidnitz nieder. In 
diesen Tagen grosse Schöpfungen abgeschlossen wor-
den und die Zukunft bietet zugleich eine ganz 
An 

Ueber den Grundriss seiner Persönlichkeit haben sich 
Zeit und Leben geeinigt. 

-
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CSdjlufI ber ~udlegung biefet ift eI 
Dot aUnn .ourn 'rof. lBiI~eIm DOn au banfen, ber 
biefe im 3a~re 1911 aßl:egte unb mir beftanbig bei ber 

mit feinem fiate aur Seite ftanb. 1) Indm i>anl 
idj auclj ~errn e~. ~ofrat .\}. 'aul, ber mir befon-

berl fOr ben $ei[ mertooUe .oinmeife gab. 
i>ie ESdja,e ber r. & • .\}of# unb StaatlbibIiot~d unb 

ber Oncljener r. UniDerfitatl==iBibliot~d lDarm mir 
jeberaeit aur fBerfOgung; in ~eroorragm~em maie fO~le idj midi 
her Oanbfdirijtma6trilung ber eof- unb @5taatlbibliot~er au i)anf 

erteilten mir in IiebenllDOrbigfter 
lBeife bie ~men i>iteftotm ber 8wliotljef au i> re I ben, u 9 a
bu r 9 unb ai na. 2eiber muflte idj bie .torreftur ber (egten 
eogen anberen eanben anDettrauen, ba idj aum militatbienll ein-

murbe: idj banfe meinem ~teunb, .\}ettn a, Stef(, 
bca& er fidj biefet ftatt unteraogm _at. 

1) 

uot;mit 
lag 1912 bet IJUlndjenet I. 

bet ifafuUc'lt erfdjdnt nUI bet 2. ~etl 01. 
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L Die In 761, 402, &68. 

(BI. 152&) .oiel ) b.lgd faut le.eu 
_G' elft c.,ittd. 

~rilig') ~ett fant }8(ri~') mal uon ~o.m6) unb mitbigeml) 
gef~Ie~ ber i:fttf~enT) gepom,8) fein uatter'} eu&albulll) 
Dnb mal grafTU) aft $lliUingenll) wb B1Jeburg, fein I') muter ~ie"l6) 
i>iepurga, alJ bie alten gefagt ~abent,18) gtporm au" ben ~errm 
Don 1") fant alJ er gepoten marb, mo( fein 6 

fleiffidi~ unb emlldi~18) traugen belaib lt) 

er bitrIO) Dnb mager, alfo bol 1l~ Datter Dnb müter DDr 
ftembm") (BI. 152 b) Iemtenll) frin f.mtm.··) Dnb 
Dater möter Dmb fom~ll4) Da1116) IDGtenb,16) 10181") 

aal in rin fremberl8) pilgerin, ain pfaff, Dnb empfiengJ9) etIi~IO) 10 
, 

I) BI. 1&: i)aJ etft captteI A. BI. 1.: Oie ~e&t fiel) an fant 
leben B. I)... Ir (Vorher Raum gelassen fUr Initiale, die aber 
Dicht ausgefUhrt ist) A. "er B. ') ~al)(tg B. (oft, mitunter auch: , 
~t1J(ig; wird nioht mehr angegeben). 4) AB. (oft). 11) ~ocfJm A.. 
"'ljem B. (letzteres sehr häufig, z. B. in: gefdje~en, fe~en, enpf~en etc). 16 
8) mitbigen A. ') XeOijdjen AB. ') gepoten AB. ') oater AB. (stets). 
so J ~ie& (so sehr oft). AB. 11) Oöpalbul A. B. 11) gtaf B. 
I') i>iligen A. sC) onb fein B. lli) Ijl)eü i>geputga A. Ijäeff B. ") ~a&en B; 
I') Sal)mingen A B. 11) flel)pUidj onb empfIidj A. flegfficlidj o. 
emflididj B. uJ &elag& A B. 10) bgtt A. bOtt B. 11) frömben A. 20 
fnmbben B. "> (eOten AB. (oft). 11) fdj4mpten A. fdjampten B. 
H) fondj. A. föUlcfJ' B. (beide. sehr oft). 111) faft AB (stets) . 
.., matent B. ") fam AB. (stets). ") fr6mbet pilOtin A. ftem&ber 
bUgerin B. 11) enpfieng A B. .., ettIidj B • 

• ~"'lJ IV. 1 
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tag beg1) in ~erberg, all bann ir anen piIgerin') I1nb 
armen') almeg offen mal. ber feIbig pfaff ober pi{ßerinri) ainl 
tagdl ) ba er aü tif~ faj, 7) ~ort er bol finb8) fant lUri~, ber 

nit ama1fflO) mo~en alt mai, am gefdjrag tibt. boU ) 

forf! ber gaft ober pUgtrtin,ll) mer I1nb mel bol 1') 
SO aIfo 110n f~am megen fo l1atter Dnb Don I') finbel 

DngeftaIt megen ~etttn, ba motten fg 16) bem . gaft nit antmurt 
geben; manI') mie flnb fant ~lridj Don leib mol 

Dnb geftatt,17) mal el bodj Don antIni Daft 
mager, bol tl feiner ammen ain fdjanb mal. bo ber 
pi[gerein: 18) "malt ir bol finb be~a[ten, fo entment bol balbtt) 

Don • l1atter I1nb mdtet Deradjten1t) bei 
gof ta taU I1nb tetten'l) beilS) nit. in anbernl') tag ~ott ber 
gaft bal finb fant ~[ridj fdjregen Dnb mainenl5) Dnb fpra~ 
aü Dotter I1nb müter: , marumb ~abt ir nit geI10[getI6) mrinelll 

40 raU· bal7) l11arb el aber Deradjtet.18) (BI. 162c.) in bem brit
tenlS) tag ~ott ber gaft, bol belSO) finbel gef~rag no~lt) trender 
mal bennil) Dormall Dnb fpra~ afl Dotter Dnb muter: ,l1on 
überonf[ri&Uaitl ') megen") mm bol finb uerberben, Dnb. miffentB6) 

f11rmar: ift, al) bol ir balST) nit Don muter nement, '8) fo 
45 fHtbt d no~ in bifer na~t, mirt d aber entmennt, SI) fo mirt'°) 

el Dnb mirt butdj got mnftini~ U) groj an im eraaigt.· U) 
baU) uotgten etft Dater unb muter gaft unb fpeifeten") baß 
finb fant lUtidj mit anber fpei&.'S) bo nam bol finb Don tag 

I) 'HJ in A. I} ~aufl AB. I) pUgtein A. 4) Dnb arnten leuten offen B. 
50 I) pUgtin A. ') tagl B. ') faff A. 8) Unt B. ') bannoiO A. 10) aweIff A. 

(BI. 1 b) awBlf B. 11) ba B. (stets). 11) ptIgerin AB. ") wete AB. 
14) Donn A. 11) fi B. (stets). 1') mann AB. 17} geftaU (BL 1 b) A. ge
fornt. Dnb geft. mal, wal B. geform. wal Dnb geft. mal C. 
") pUgrin A. pUgerin B. lt) palb B. 10) mAtetlidjer mUhtj A.B. 

55 I.) uetadjtenb bel gaft. ratt A. bai gart. rat B. D) tden B. '') bai B. 
14) anbeten B. H) wagnen A. 111) gefolgt B. 17) bai m. a1)et A.B. 
IS) Deradjt B. ") triten; tag f. B. 10) bal ba' !. g. B. 11) f. A.B. 
-) bann A.B. (stets). 11) fIegfli!aU A. onfIetfltfaU B. ") f. wnri B. 
") mthent B. ") 1ft B. (häufig). I') el B. BI) entnement B. ") ent. 

60 went A.B. '0) wnri B. 'l) rAnffttflhtj A. !ilnfthflicfJ B. ") eraagBt B 
(so sehr häufig). 4') bo A (so oft). '''') fpegfeten A.B. ") fpe1J1 A. 
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ae tog oaft fet bel au onb lOunbetp4didj an ~ftbf~ifait.l) 
ba lobten paib') oatter onb mütet got Dmb 8efun~ait jrl 
Dnb omb atigefantnOj8) bel gaftel. ') 

6ö 
D 

i)o fant 8Iri~ nun oemunftT) gelOan, bo fimg er an t4gIi~II) 
~aiIige IOtrf9) ae10) ooIbringen, gottelll) fordjt ~aben, oattet Dnb 
mütet eren onb aU obeI Dnb pofJ~aitll) aula) 

~a' britt c~itd. U) 

!J)ama~ oater müter bai finb 1&) fant f8Iridj in 70 
fant <BaUmt &) cIofter, mann batjnn17) lOaren (BI. 152 d) auf bie 
fe[ben aeit oil ebeI1S) Dnb gaift(i~er prObet,19) bie otbenlidj nadj 
fant regel lebten. bafeIbl lernet fant iUrl~ in ben 
fiben fte1)en rOnften oon ainem pttibet mit namen 19aining onb 
nam fant f8Irldj an lonftlO) aO~t onb ) tagIidjll) 76 

Dafl medlidjen") au, aIfo bai bie ptObet bel feIben cIofteti fant 
&lIndj offt ernftlidj") ermanten, bai Ir.) er jt mitptübet mOrb. 
Dnb bo fant offt lOatb foUidjl, er ati ainer 
dolnerlnlll) peg bem cIortet oerfdjIol'fen mit namen ~ibrabIT) onb 
patt") fg omb tat,ll) lOie et fid) ~aIten foIt. bie felbig cIofJ. 80 
netinlO) ~iefJl1) fant iI&et'l) bug tag fomen Dmb 
(BI. 153a) antroutt. bielOeU") patti') bie fram got, bai er jr 
edmnen g4&,15) fantlS) ainen gtiten ratl7) ati geben. an 

trltten18) tag fom fant aü ber ftalOen, bie fpradj 

I) ~Bpf({Jif. B. I) "a1Jbe B. I) .ilgefantniÜ A. nuü B. ') gaft. B. 86 ... 
') 3trm B. 8) capitl A. ') gewann A. 8) teglt({J B. 11, metd B. 
I.) 111 A.B. (so oft). 11) gotel A. (so oft). 11) "oü~ait A. 11) f. B. 
") i)al brUt cap A. i)al tritt capittel B. 111) !int B. ") 
(BL 2 b) A. 1') bajn A.. 18) ebeIet A. 1') btbet B. 10) !unft D. 
,O-,t A. lanft D. lacfjt B. 11) we1JÜ~ftit A.B. ") tegll({J B. 11) metd .. 90 
n"en B. U) emftlic{Jen A.B. 11) bai (BI. 2 b) B. 18) ~e1J b. e. Detfloü
nen daii.netin A. beg b. c. Derf({JIDffnen dau.nerin B. 17) tmll)tiib C. 
-) pot fie B. I') talt A. ID) eID.nenn B. ") (J1Jrü A. .) wibet I. 
w 

Dber bt. t. O. 11) bie wetjll A. M) ~at B. I.) gel) A. 18) fantt A. 
If) ~att A. 18) bnüen A. 96 

1-

• 
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aü fant : "bu folt in bifem doftet laul gaiftn~ oaUftt ) 

nodj prüber merbell. l ) el ift after ain gegent Don aufgang bu 
fOnnen, ') ba taUt ain maffer amal) Ianb, ba mAft') bu fOnftiger5) 

onb mOrft oU onb bmn') bein ootfaren Don 
100 ~aiben, iBngem'1) onb pafen') criften leiben. after bu mOrft') 

106 

allel mit ~iUff1°) gottel loftIidjl1) oberminben. fagt fant 
~aimIidjoften pmber in clofter. all nun fant 

!Blrid) an funft onb gaiftlidj mol onbenueift mal, fom 
er mit lieb onb fttObenll) miber ~aim aü oater onb müter. 

i>amadj enpfaIdj oater onb muter fant fBlridj bem ~criIigm 
bifdjoff ber felbig mai pifdjoffl') ae unb mal 
roeil15) onb rooIgeleri, onb bai ram;fdj reidj oaft burdj in 
geregiett. l') ber fer&ig ~amg bifdjoff '1) ~et medung18) 

110 (BI. 153 b), ob er etmal ftraffperIidjl19) in fant I8lridjl lebm 
funb,IO) bai er balll) ftraffet. ber felbig ~ailig er&ero all er 
fant ~Iridj fadj oon ~O&fdjer'l) perfon onb eblem gefdjIedjt, I') 
audj bai er an aOdjt, tOgent onb audj an flInft mol geaieri mal, 
balt) ber ~ailig fant !Blridj aA feinem'l) 

] 15 bo bient fant !Blridj bem ~aiIigm bifdjoff fIeiffigdidj'll) onb marb 
im bel)ftenbigl'l) onb ~elffenl') regieren fein biltum in 
onb meItIidjen fadjenlO) onb bel) im, pilll) bai ber ~aiIig 
&ifdjoff ftarb. 

I) ~tuber ober Dater B. I) lDerben (BI. 8a) A. I) fAnnen A. funm 
120 B. (So häufig; ebenso nAn flln und viele andere.) .) mllftu B. 

I) fftnfftiger A. ') bann beiner forfobetii A. Dnb mer r. bann betun 
ootforbetii B. ') lUngern AB. (so häutIg). ') baren A.B. ') lDitft AB. 
10) mit ber ~ilf AB. 1I} loblidjen B. 11) fterob B. 11) Ueber8ohrift. 

• in AB: I)a' fierb ca~itel ~ernadJ gefdJtiben fagt, lDie fant iBltidJ 0011 

125 feinem onter onb oon mAter lDarb en~fo(dJen bem ~al1igen ~irdJoff abeI
beto aA A. (fiett •.. oon (BI. 8a) mAtet •.• el1pfol~en b. 
~amgm btfdjoff "b. B.) U) &ifdJof A. &ifdJoff B. ") me;1I B. 18) re
giett AB. 17) .ba(&ero A. 18)~. metfung f. AB. ") A. 
IO} fill1b A. 11) bai (BI. 4a) A. H) ~ß~fdjef B. 11) gefdjl4dJt adj A. 

180 M) f. AB. 11) ainem C. se) f(t1JfinidJ A. f(e;üidi4J B. (.mi4J A .telt" 
B. sehr oft). 17) be;ft4nbtg B. 18) ~elfen B. It) gaiftU4Jen A. -} r. AB. 
11) bil bat A. lJill bet B. It) f. B. 
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~aI fAuft c~ittd. I) 
fant iBlrldj adjaedjml) iat alt marb, bo ftarb ber ~ai1ig 

bifdjoff 9lbel&ero (BI. 163 cl, Dnb marb nadJ im eUtine ad ainem 
bifdjoff eEmelt. bem fel&igen wolt fant f8(tidj nft bienen, 

fein Datter mal geflorbm. . barumbt
) 10m fant llttidj aü 

feiner müter Dnb ~alW) ir regieren. bamadj aod) fant ~lndj 
meilll) gm T) Dnb marb uon babft matino 

etq)fangm Dnb forfdjet fant wer unb mannS) er mir. 11) 
fant antmutt: 10) .idj ,in' uon tdUfdjm lanben unb bel 140 
pifdjoflll) elend ober ,faff. AI ber babft antwurt: 
• bauon bu fagft, ift geftorben unb bu mAft an fein 
ftatt11) bafel&llI) bifdjoff !Derben", unb unbermeifet l.) ber babft fant 
~(ridj mangerU) lere,l8) bol er ueradjtet bifdjoff ae !Der .. 
bm, tmb Don 17) gemalt pottlll) ber babft!') fant ~ltidj 145 
bol auf ae (BI. 16Sd) unb faget fant 
audj aJIel bol, 11) bol im DotlllaIlIt) audj bie dolntrin btlJ fant 
(lallen dofter gefagtll) ~ett. bamadj elnpfaldj I.) fant ~lridj bem 

gott Dnb feinen lieben amßlff&ottenlB) ~etro unb 
'aulo fein aigne fele, I') audjlB) feinl lieben ~etten USO 
feIe, I') unb aodj uon3O) unb rom ngmmerSI) ad bem babft. 
batnadj fant ~lridj anber lieb ~ailigens') unb ~ailig 

ftettsl) Dnb miber a4 feiner m4ter. 

I) Ueb8l'8obr. in AB: i)d f80ft tapftet fagt, bai ~ematfJ geftfJd6en 
ift, lUie fant jtritfJ ram gen jn pt(gtml IUqfs (metfs B) Dnb jm 160 
marb enpfo~en (mpfolljen B) Don 6a&ft Inatino bai &iltüm (&11. 
tum B) pi WUßlPutg. I) atfJtletfJen A. a".e~en B. ') &If"of A. ') bar 
Dm& B. I) ~aIf B. ') pilgreml (BI. I) a) melJI A. plIgdnl megfs B. 
") AB. I) B. -> lUete A. m4t B. ") antmßrt B. 11) &t. 

A. B. U) ftat B. ") ba fel& A. ") Dnbetmqfet A. 160 
11) maniger B. ", tet AB. 17) 6a&ftIttfJem A. 11) pot B. 11) 6aft A. 
") &i.ltAm auff A.B. 11) allel bai bel B. -) cltfJ A. 
ewdJ f. B. I') ~et geJagt B. I') enpfa~ AB. -) atme"tigm A. an .. 

s. AB. 11) l81elf60tm A. IlUeIfpottm B. 17) fel AB. 
CUJgnl B. 11) A.") fet A. bis fele f. B. .., Don (BI. 4 a) B. 166 
Ilom AB. ..) ntmUItE A. ogmet B. .) ,ljeUtgen B. -) fiel B. 

-
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(iiltine fflnffaedjen') jar bifdjoff mal gemefen, bo ftarb er, 
unb mal fant IUtidjS) jn bem tritt~alb') unb breiffigoften jOt unb 

170 marb ain~eRicIidj5) aü ainem bifdjoff aü enneIt unh 
burdj ermerben (BI. 154a) feinet fdjmefter7} fun ~etiog8) JBUtg:=: 
~ati8) unb anber feiner fdlnb 10) uon bem fßngll) ,ßainridjen bai 
fUfft" ) geIidjen,lI) mann fant fBlridj bem Mng an ~edidjait") 

ber petfon unb anber tugmt Mnft uaft gefiel, unb maTb bQt~ 
176 nadjU) an ber finblin tag 11) aü &lUgiPUTg17) aü bifdjoff 11) 

!)d , .. IHd fagt.18) 
fant fB(ridj ae trmert, beftlitt'O) unb aö 

bifdjoff gemeidjt unb bai biltumbl1) ein ~efll) gmomen, 
marb er faft emftIidj unb fIeifficlidjll) bettadjten, mit mal unb 

180 tugenben unb aierm ain gegIidjer bifdjoff geaiert foI 
fein, unb ef15) unb (ernetle) feini") unbertän 
ftraffet bai öbeI unb lielll fain aeitt,'8) meber tag l &) nodj nadjt 
unnßiIidjsO) ~in gönlt) unb marb fIeiffigcIidjSl) wie bai 
er befßnberIidj bieU ) uerfallen unb uerpranten") tirdjen, audjS6) 

186 ~eßfer unb anber peroS8) ber ftattaT) ~ miber madjt, 
mann foIidjl aUei burdj bie ungeIeßbigenS8) oaft uerberbt unb 
uerptannt88) unb aergangen mal beg bel nlidjfien'O) uor jm bifdjoffl 
,eitten,"} in ber fiatt 9luglpurg unh auf") bem lanb (BI. 154b) 

I) ilal f. eapHel ~et na" mie fant etmelt lUatb a4 &ff~of. A. 
190 t)al f. Co lUfe f. etmaU w. a. &tf~off. B. I) fftnfaedjen A. I) f, B. 

') bdtt~aI& onb bteifigoftm A. trit~alb onb bt. H. ') ain~aut!Itdj A. 
ein~elItdt~ B. I) (BI. 6a) Ä.· ') flUeftet A.. I) ~etelog A.B . 

• 
so fast immer oz in A.B. fUr tz in C. ') muttfaq A. httf~att. B. 
") trainb A. ") !nntg A.B. (stets.) I') fttft A. ") geli~en lUatb 

196 lUann C. ") ~etndj~agt B. 11) nadj f. B. I') 14 meld)en nad)un A. 
14 lU. n4djten B. 17) a. 9luglp. f. A.B. I') gelUeijet B. I') i)al Dlj 
eapltel A. b. fi&ent Co B. 10) beftet B. 11) btlt4m A. B. 
11) !Jett A. .') f(eif\!Iid} A. ") A. .&) Dnberwe1)fett A. ") ler .. 
nott A. 17) f. A. B. te) aett A. ") tag (BI. 4 b) B. 10) Dnlelt A. 11) gan 

200 B. It) A. lUal fleg&tdtdj B. "> bet B. M) oeq:Jt4nten A. 
oeqJtenten B. 11) ad) {lc\ufet A. 11) pam B. I') ftat B (8tets~ 18) bte 
(BI. 6b) Dngel4u&tgenA. ongdaubtgen B. ") A. unb f. oerprant B . 
.cl) ne4aftm B. ") aqten 8. 'I) cuff A.B. 
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• 

all~aI6en. bie ftatt fanb 1) fant mit ) 
unb gattern unb mit ainem tnll uon ~oli umb,;; 206 

: batumb ~alff fant nadj I) allem uermagen 
niber m ae el ') uo(f 11) inn ber 

ftatt unb auff bem Ianb faft uon ben ~aiben I) erfdjIagen unb bie 
Ie6entig1) belmen ~nngrig, dIenb unb arm.8) benfelben 
allen ') 10m fant f8Iridj gaiftIidj unb 10) ae ~iIffl1) nad} aIIem 210 
feinem uermagen unb flatten 11) unb mal ad tjebuman milt. er 
f"eifeU1,) t4glidj unb bdIaibetU ) uill 111) armer (eau. (BI. 1540.) 

!!)a' c~lttd. ") 
17) nun fant )fUridj unber anberm ") bebadjt, bit ftqJp 

ober grDnfft te) in unnfer 10) lieben framen ae weittern unb 215 
unb balfelbig uaft uoI&radjt l1) mal, erfdJin ainl ll) mall 

• 
fant jijIridjl capplan 11) ber ~aiIig bifdjoff 9lbeIbero in 
lJifd}offlidjen dalJbtm U ) in mafJ, all er ftnnb lll) in ber grnnfft 
wb bai er !Dm 18) unb ~U(ffIT) im melfJ 18) 
Iefen. ber cappIan marb faft emfllidjm I') lant 1B1ridj 
anfedjm. IO) ba fprad) fant adSl) im: .mie fidjftu mid} an'· 
8lampertul fpradj: .,ba fidj jdj mein ~etten SI) ber 
dlfft mir, bai idj jm meJfJ") ~eIff ~aben.1I fannt N ) JBlridj fpradj: 
., fo gang 16) ~in balb 11) unb mal er bidj ~aifJ, bol td.· ba 11) 

nadjet bem bifdjoff, bo fpradj ber ~amg bifdjoffSl) 225 
albeI&ero: " fag beinem ~men 111) fnr bie pett, '0) bie er 

I) Danb A.B. ') ,tlqin A.B. ') mit B. 4) ad} A. 11) 'oI&! A. Dol&! 
B. (beide. sehr oft). ') §alJbm A.B. ') le&mbtg l':IeIil':len (l':Ienl':lmt B.) 

'ungdg A. B. I) arm A. ') 01[ A. f. B. 10) aeitItd} A. aqt-
nd} B. ") ~Uf A. ") ft4tten A. ftatm B. J8) fpevfet A.B. 14) Haibd 280 
A. daibd B. 11) DU aralet leOt A. uU leOt B. 18) Uebersobr. in 
A.B: ad}t tapftet, bai ~emad} gefcIJrtflen ift, (bai - ijt nur in A.) 
ba. fagt uon bet gtOnfft (grOnft B.) obet fdpp in unfet Iieften ftaUlen 
fiTd}m. 17) BI. 1 a : .•. A. BI. 5 a •.. B. ") anbetii A.B. I') grunft 
B. (oft). ") unfet A.B. (stets). ") Dolprad}t B. ") ein. B. mall 
A. I') caplan A.B. (stets). IN) f(albem (BI. 1b) j1I mal A. datbem B. 
16) ftAnb A.B. .) ram A. rem B. 17) ~t(ff A. §Uf B. ") mets §afJen A.B. 
") B. .) anfe'en A.B. ") aA im f. B. .) abelflorone C. ") 'elf 
mets §aflen B. N) fant A.B. '1) Bit B. ") "aIb A. 17) ba f. C. ") fit .. 
f 410f A. ") A. ") pet B. 240 
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ttetltidj fDr midj getan ~at, 1) er grofs I) Ion uon got ') 
unb bai fo( er ~a6en') ad ainem aai~en, baB idj unh ber ~aiIig 
ifottunatul bn &if~off an bem 5) grBn .) 1D6Uen") 
mit (BI. 154d) gottel ~iUff8) ben enfem mit fegnen,l) 

245 unb bai ge"em 10) bifer grunft 11) lDirt nibetfaUen. er fot a[)er 
nit bauon 11) (affen, er fot fl) mit fiuderem ") grunb 
unb fag .ben ") bol fl) um[) 15) jrl 1') 

fo fl) fftr folten I") ~aben getan, uon 90t fnaff 1') unb pdfs 
empfadjen lt) muben, dI feg bafs flJ 10) gen got 
fonent. 1I unb bie fdjeinung uergimg, fanb 11) bama~ fant 
!Slndj,lI) bai bie grtlnft niber IDol gefaUen, bie·1) lieu er lDiber 

unb "aIDen. 

i).' aia'·') 
• 

auffl5) ain anber aeittl') mal f I") oab 
fein eapp(on ad 18) mit anbn in ber fildjm, 

unh marb a[)er I') fant lUtidjen 10) ernftlidj anfuijen 
Dnb :") .id) fidj 'uren in 
oll uor, ber lDindt mir, bai jdj im ~etff'I) ~al1m.· Donl4o) 

ftunb an gieng fant !BInd) auu ber fitdjen. bo gefd)adj,15) 
260 ift nit 

i)" '8) ( .. lttd f.at, er. 'urfU ") 
f •• t 5.18) (BI. 155a). 

an ber na~t bel grOnen 111) in beut fdjlaff'') ~Ort'l) 
1) ~att A. I) gro". B. ') gott A. mpfqm B. ') bat er 

266 ~a&e Id B. I) ntdjften B. ') botftaa C. ') mellen A. ') ~Uff A.. ~nf 
B. ') fegen C. It) gt4'am A.B. 11) grtlnfft A. (oft). 11) bauon (BI. 5b) 
Iofen B. ") ftetcfcrm B. It) pdlbcrn B. 11) oerfampnlfl A. 
B. 1') pete' B. U) folten get~an 'allen B. tl, ftraffe A.B. (BI. Ba) A. 
") mpfadJen A. mpfa'en B. 10) A. 11) uanb A.B. 11) fant 

270 f. B. I') ba Uefl er fi mlber B. I') neOnb c. A. b. uUtj. capUteI B. 
11) auf B. te} lett A. aelJt B. I') fantt A. -) A.B. ") f. 
A.B. 10) mIttdj A.B. 11) fp. : tdj. A.ß. .) gL mtIJt A. grs 
Itldjrt IUrifi B. "} 'elf B. M) uon {tunb bis fltdjm f. B. ") IJefdJClcf) 
A.B. -} bat x CClPttteI B. bat x cap., ba' ~erlladJ aefdjdlJen i{t, fagt 

275 A. I') A. 11) amttenb (BI. 8b) A. statt deaaen: neben 
blmet goUe. B. "} botiifta(l' A. 40) fdjIauff B. 'I) ~u A. 
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fant IBItidj ain ftiiii,l) bie f~a": I) bai bu 
~eOt geft mOtbft') ~a6m", unb all fant an 6) ber ftim·) mGtb 

T) bmad}tet er mit im fe[bl, mer bieS) geft fotten') fein, unb 
marb lDiber fdjlaffen.10) ba fom ain 11) unb fptad}: .lBbat
riee, bein pet 11) unb brin 11) aImdfen finb got moll') gefanen, ber 
~at amagenU) bein uorfaten, bem ~ortunatoI8) unb 
fJe110~m;lT) bai fg bit ~el1t unb bamad} in bifen1S) ~ailigen feften 
bqftenbigl9) fegen unb mit bit bie ~aitigen faerament fegnen. 1I 

amJO) motgen an ~ailigen'l) bomftag,tt) ba fant )lUridj bie 28ö 
~ailigen melis molt uetpringen unb (BI. 155 b) bm fegnen, 
etfdjina)'I) anen gaiftlid}en unb meItlid}m bie bel Ivitbig 
mareni') ae fedjen, '5) unferl lieben ~men ~rifti gmd}te ~anb 
unb mad}et mit ben breg" bifdjoffen übet bie ~aUigen faerament 
aaid}ente) bei ~ailigen ereO,.·T) unb all fant fBlridjlll) fein unbman 200 
gaiftlidj unb meltlidj mit ben") bmdjtet, mer in 
bebaudjt,lO) bal er bie aaid}en gefed}en 'ei,ll) fo er im benn 
unnfem ~mm jn bm munblt) gab, fo er fein uinger f1lr 
ben munb a4 aaid}en, bai er folid} gefidjt nit fotte. aal unb 

ampt uolbradjt") mal, faget fant'5) fB[tid} den 
mal Dnh mie im in ber Dugongen'·) bie er .. 

befd}edjen mAr uerpott'') in anen,' ob fl) anberl 
116m molten,'S) fg nit fagen fottm,'9) bie lDeiI'·) er lebt • 

• ) Vgl. aber die Hss. 

I) ftbn A. a. ft. f. B. t) f. C. ') 1IIv{left A. 1IItHeft B. .) 1IIOfbeft 800 
A. B. ') an (BI. 9 a) A. ') fttanm A. ') ItinecU A.B. ') bie 
(BI. 6a) B. ') f0lten A. 10) B. 11) A.B. 11) pett A. ") f. B. 
I.) genilan onb 10. B. 111) IlDatnen beinen A.B. I') ffottunato onb 
betonj. A. I') enpfoldJen A. I') btfem '"ügen feft B. 1') Pt1Jftanblg A. 
") an bfm B. 11) "tilgen A. B) botii(tag Ä. bonf(tag B. 11) nfdJinen 005 
ABCD. ") A. mOfent B. 111) le fe'en A.B. tl) bai IOQdJen B. 
17) cdq A. ") f. B. tl) bem fauament B. .) A. I.) 'eü A. 
11) munbt B. 11) ,OU A. folt B. N) A.B. ") fantt B. "> oer-

(BI. 6 bJ B. 17) o"pot B. D) lDolten A.B. .) fOUen A. 
~ A. BIO 

" 

" 
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CdJltftl) c~ltd. 

i)ama" an bem ~ailigen oftertage, I) bo ber' ~ailig "rief tu I) 
fant I8lridj me~ ~ett,') ba erfdjin5) aber unnful lieben') ~mm 
~anbT) unb fegnet') unb ma"et crii") mit fant übu bol 

815 ~aitig facramtnt. bo bie me~ uomradjtl~ arb (BI. 1550), bo 
uo(get fant falridj in ben ftgrer ~ainricul, ber auf benfel&m 

fingu ober cantor waJ gemefen,ll) unb uor benli) lagen 
aUen anbemll) pufonen uie{l') er fant falridj ae fÜ&U) unb rÜftU ) 

offenlidj aultT) baJ aaidjen, bol ba bef"edjen wal unb er au"l,) 
gefedjm ~ett.1fI) antwurt fant : ,bir wer") beffer, bu 
~etteftn) bann foli"l bem uon gefagt. '11) uonll) ftunb 
an gieng bu·') fd6ig ~ainrlcul uon fant fa(ri" unb feiet16) fidj 
fftr fant JBlridjl pettramer,l8) 0(1 "albiT) fiengen bel fd&en 
ridj118) augen an gto& aidjerlll) gieffen 0111°) (ang, biß er 
gefidjt uulo~. 11) 

!l)d c~itel'l) fagt, bJte im faat 11) ") 

i)ama~ aber nadjtel,l5) oll fant autidj f~lieff unb an 
feiner diwe"l) erfdjin jm fant in ~ftbfdjerI7) geftalt mit 
aufAefdjftratem '8) rod unb fpradj ad fant : "ftanb auf"') unb 

aao uolg nadj. • uon ftunb an warb fant f8ltidj uon fant 
auf bal'G) gefftrt. ba fadj fant fa1tidj ben aWi)IffbottenU ) 

fant ~eter fiienU ) in raut·l ) unb condIio mit ulL bifdjoffen Dnb 

') xi ca~ttel AB. I) itfterta9 A. oftettag B. ') ~tf"off c. ') ~teU 
B. 6) erfd)atn B. ') f. B. 7) ~ant B. ') fegnot. B. ') erdlq A.B. 
10) "er&ra"t A. B. 1I) gelDe{en mal B. ta) bem L A. .1) unb 
allen teilten ober ~erfonen B. ") fiel A.B. 'I) ae fßü A. ,e {Affen B. 
J') rllfft A.B. lf) aufs A.B. '8) a" A. ") ~et B. I') mdr &aüe~ B. 
") ~eteft A. 11) gefagt (BUOa) A. n) IJnb "on A.B. ") bel fel& B. 
11) feqt B. I') &etteamer A. ~ett ober !amer B. tr) &aJb A. ") Oatn .. 

840 deul A.B. ") ,e"er A. 10) all f., lang 0(1. B. ") "edol. B. 
't) e. bal .erna" gef"ri&en 1ft, fagt. A. 11) Ilffta A.B. (atetl). ") er .. 
f"ln (BI. lOb) A. (Bl 7a) B. 11) na"ta B. 11) rll A.B. I') ~~fcf)et 
B. .) Qufgef"ßrcatem A. aufgef"trcatem B. .) auff A. ") bei Becf). 
felb A. ") 'lDelfIJoten A. .melf~otten B. ") fiel B. ") raU A. 
tat B. 
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'aiIigen, bie f im I) Iebm ,etl ) 

ain taU bafelfJl marb edennm. unb unber anber6) men
gerla1)l) uon ben lieben') feIen elagen8) fo f1) ~etten üfJer bie [e

benbigen,') it bur~d4Jtiget,IO) 'ßret fant au4J ain gtO" clagll) 

uon bm ~ailigen uber ~eriog ,JI) ber auf biefelben arit 860 
Iebentig") unh 'eqog a4U ) ~a1)ren unb mal, mie ber 
feUJ ~eriog uU clßfter unb goi~nfer16) etfißre11') unb her gU(t17) 
unb gQter18) in 11) ber la1)en ~enb taUet. unb marenblO) bafeIbl 
ama1) f4Jmerter eq4Jinen uon fant ~eter unb geaaigt,ll) 

ge~u[i,ll) bol anber on tS) ge~nli (BI. 156a), unb fpra4J 865 
fant 'der a4 fant ~(ri4J: , fag bem !nng eainridj, bai ber on 
bifdjoffIi4J mei4J bol all ") ift all bol f4Jmeri 
on ge~nIi.· 

S)., plj c~iteL 

aaigt fant fant !8lri4J uU ban) grofs fheitl') aoo 
uon ben ungleilbigenl 1) unb bßfen criften foUen bef4Je4Jm unb bal8) 
her ta1)fet Dttll) bama4J uon fant 10) ermanen f4JIßffet -
~in "aluet, unb bai bie grofs übelli) mutbm tAn, afJer ber 
fig bei milrb uon got ben eriften be~a[ten. unb all fant 9lfra 
fant uU unbermeift unb geIertSt) ~et'l) unb bie erf4Jrinung 366 
ergieng, marb fant IJlri4J miber in frin t1Ü gefllrt. ") foli4J erse 
fdJeinung faget er16) barna4J ben, 11) bie er am liebften ~ett.l7) 

fant rom audjl8) nadjlt) ber etf4Jeinung an bei !ilnia'O) 
~off unb bienft, bil er geftatb. 

J) A.B. I) jn A.B. ') ~ett mant A.S. ') ZJ. taU' A. 870 
ZJnb f. aln taU' B. I) r. A.S. ') mdngedav B. ') f. B. ') flogen A. 
(stets kl in A.) ae dagen B. ') Ie&mttgm S. 1") bur~4d)ter 
A. U) ftag A. 11) A.B. ") le&enblg A. lt) ae 'o;ren A.B. 
11) go'~4ufet A.S. ", erft6tt B. 17) gftU A. gtu B. 11) gltet A.B. 
I') ZJnber B. 11) matent B. 11) eraatgt A. eraa;g B. '') geljftlca A. ge- 875 
~i('a B. (stets). U) on Ä. N) tugli~ A. Ia) bat A.B. -) fneltt Ä. 
17) ZJnglaßbigen A. ungelabigen B. 11) ba ber f. A.S. -) tltt A (oft). 
0" C. 10) SOld" A.S. ") 6f1etlDinben tun C. 11) gelettt A. '1) Ijett 
A.B. ") gefiert A. ") f. A. IM) bienen A.S. If) ~et B. ") a~ A. 
") f. AB. 40} fAntgJ A.B. ~ 
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•• vHi ,-.lteL 
nun fllnig .ßainri~l) ftar& onb Dtto fein fun fflnig marb, 

e~faldj f\d) fant !B(ridj feinem bienft.' ) onb aufS) bol fe1&ig mal 
~et') fant !Bltidj feiner fdjmefter 2ntgatte fun mit 
alI bie legenb edennen gibt, fo (BI. 156b) ift er ain graufr) 
aA .oelffenftain 6) gemefen mol gelert') onb eraogen onb&) oon 
ber fdjöl genomen. ben felben enpfaIdj fant f81tidj bem 
ragfet Dtto, bol et an finere) ftatt mit rittern 10) onb Inedjten 11) 
oon bel fHftsl ') megen ftatticIidjl8) an bel tagfetl ~off bienen 

800 falt. U) alfo oon grafferU) merfIidjer18) bienft megen fo fant 8lridj 
ben fflnigen onb bem reid) getan ~ett, I") ber 18) er in 
rö onb raftung goUeil') bimft oaller") oolpringen madjt, morb 
fant !Blridj erlaubt oon tagfer Dtten,l1) bol an feinet 
ftatt bem tQ1Jfet bienen 

S9ö ~.. ca4Jitd.") 

Unb barnadj 11) oll nun") fant f8lfidj oU gro{J lo&lidj goibimft 
onb ~ailigeI6) emfididj") oor aö feinet oRb ooR 
(BI. 1560) ool&tadjt,II') erbadjt ber b61'8) feinb feinen famen'') 
ae feen IG) onb gilt mit übel onberlomenl1) onb orbnet,SI) 

400 ~ertsog 2ntolff, bei tagfetlA ) Dtten fun, Dnb ~eriog Don 
") bel tagfetl Dtten pröbet, feinbS6) wUfben. alfo bo 

talJfet Dtt fein") ptöber .oainri~l7) onb Bntolfen fein fun mit 

1) Oeintlc{J B. I) bienft (BI. 11 b) A. ') f. AB. ') ~ett A.B. (oft). 
') gtlf A. gtaff B. '} Oelfen{tain B. ') gelertt A. ') f. B. ') feiner 

40ö A.B. 10) tUtti! B. ") fnec{Jten (BL Ba) B. 11) ftifft. A.B. ") ft4ti~ 
ltc{J A. ftatictil{a B. ") f. O. lIi) grofier B. 1') A.B. 17) IJet 
B. ") tflDorten A.B. O. ber \Dotten D. I') gote. A (stete). 
") Doller A. f. B. "} D. D. erl. AIS. 11) statt dessen: Steift mie 

\Darb (gerounen B.) Dnb DU fol'" erflagen (er-
'10 fc{Jlagen B.) Dnb gefangen A.B. (folgt BI. 12 a) A. ") f. A.B. ") nuft 

all A.B. ") ~eQltgtD B. '') emflrndj A. emfldtdj B. Ir} Dolpradjt B· 
11 

te) ()6fi A.B. femb (BI. 12b) A. Delnb B. ") falften A. ").e fden B. 
'1) Dllbedimen A. "> A. "l flUJfer O. ") A. .) Demb 
B. .., feinen A. I') f. O. Oeimtc{j B. 

• 
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ain anbetl) nit mo~tJ) Derti~tm, bei) faget !agfer') DU 416 
brüber6) .ßainri~en ati mibet febten ~e(ffm. 6) Dnb a[1 
~et",g'l) .ßainti~ Dmb ~ilff beg feinem pmbet fagfet·) in 
5a~fen ~ett8) et bem bet)") 
bei off! Dotbetntien ~et,ogl1) fun, bie ftatt 9tegenlputg 
Dn~ baß in ttemenll) mpfo["en. ba f~Ul9 420 
bet mit ber ftatt16) 9legenlpUtg Dnb aRan 
bem,I'I) bai im empfo[~mll) mal, Dmbll) Dnb ma~et fi~ ~elffetIO) 
~eriog 11) bei !agfetl fun. ba ber !agfet bell') innen 
marb, rDolt et feinen pmber ~"",g Oainddjen") in fein [ab 
nriber einfe.enl', bettifft ae ane tei'" onbertan.") 426 
bo 10m fant fB[tidj mit feinet ma~t bem fa1)fet ae ~ilff Dnb 
er m8djt (B1. 156 d) befetst er bie ftatt Dnb nun 
fant ettoel'l) lang beg bem !agfet mibet ~tl'tsog 
lDGl, befomnet'9) ~etioglO) Wmolffll) ain QtofJ menig onb 
fom fnt bie fiatll) Dnb bie Dnb [ent Dnb 400 
güt batoufJ Dnb oetptant") bie Dnb fdjllig ba DU Dolfl ae 
tob Dnb ftitt mit bem taub DU gefangen rittetl6) Dnb !nedjt 
gm ~agten,l'I) Dnb ettli~ au~18) fant !ne~t mutben 

19) a[1 nun fant ~[ti~ fotidjl'O) Deddnt matb, Don ftunb 
an aod} et Don !a1)fetl41) ~ff gen 8luglputg Dnb matb baD) 

feinen bimetn ae raut,") baß er fi~ mit Dnb 
beliben Do(II") foU in ben martft legen unb ben-

. 

I) an cmbet A. I) modjt nU B. ') ba fog B. ') bet !aQ!ler A. bet 
taqfet. Dtt f. B. I) ~etqog O. A.B. ') )jeIfen B. ') die Stelle 
lautet in A.B.: nun um& (um B.) ~iIff (ijUf B.) ~eteaog O. &. f. &ruber 440 
ra1Jfet DUm j. e. IDol. *) 'et'09 O. ') ~et et AB. ') pfalea. 
gtlfen A. B. I') &e1J (BI. Sb) B. ") )jetqog "molf' A.B. 
"J ~etqt4m A.B. I') tn ttem. f. A.B. enpfodjen A. enpfol~en B. 14) pfalea-

• graf A. pfaleagrae B. 11) A.ß. I') ftat A.B. 1') f. A.B. 
11) enpfoldjen B. 11) f. B. 10) )jelfer B. 11) SütoIf B. .) baJ B. I, Oatn.. 44ö 
ddJen jn f. B. I') (BI. 18a) A. 16) lJUf B. I') unbertln A. I', ett .. 
man A. etman B. I') ßeütolfen B. ") A. &tfamet O. 10) bet 
r,. AB. 11) t, B. 11) uo(&! B. 11) {tott A. IC) Dft1)tantt A. 11) f. B. 
M) riter B. 17) A. ., 1(0 A. "> a&tttnig A. a&trtnnig B. 
-) B. '1) rOnigl B. ") f. A.B. CI) ae ritt A. ae rat B. ") uolf 450 
C. (ooU. bat auch 0.). ") marft A. 
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felben1) fftr bie feinb') pamen. alfo mie mol gro& minteraeittS) 
mal,') Iie& fant t!Jlridj bennodjt6) paIb IDlenf~ingen6) nadj Der", 

'1) Dnb DeftS) Dnb madjen. all nun ~eJiog 
45ö jnnen marb, bol fidj fant J8(ridj alfo ali famnet Dnb 

audjl') paIDet, tettll) et im pottfdjafft,ll) bai er fidj mit aUen 
ben feinen Dnbertanig madjet Dnb Don bel fagferta) ()tten bienft 
gieng, molt er anberl frin felbl Dnb (BI. 157a) anberlt) ber fein 
leben be~a(ten. fantU) J8lridj gab bem ~eriogen18) ~Dbfdj1'1) Dnh 
bemDtig18) antmDrt: er nam aiI Dnb tag fidj Dm& foIidjll') aelO) 
bebenden, er fauft audjll) ain aeit frib Dmb geIt, a11 lang, &iß er 

feft Dnb flard miber bie ~et laffen") madjen. 
ba liel& fant ~lridj ~eriog fagen, er mölt") fidj Don bel 
lalJferl Dtten") Dnb bel reidjl nit aiedjen. bo &efamnetU ) 

46ö faft ain gro& ~erelS) Dnb Dermaint ben bifdjoff unb bie 
feinen Dnbertanigl '1) ae'8) madjen. unb all nun fant innen 
marb, bai fidj miber in fterdet unb famnet,") fdjidt'O) 
fantS 1) J8lridj bottfdjafftal) ali im Dnb lie& in pitten baDonU) ae 
laffen") Dnb Derfpradjl6) im gro& gelt barumb aliaS) geben, enpfaldj37) 

470 audj feinen botten,aS) mölt fimolfful") 1Je nit a&laffen,'O) fo 
folten'1) f1) im Dnb ben anbem pet)''') bem pann") pietten: bol 
Deradjtet aUei") ~etiog 9ltnolff Dnh uerIegt fant J8(ridj unb bie 
feinen ali an bet ~etten falnadjt unb oerberbetU ) 

~alben bai lanb'S) (BI. 157b). 

476 I) ben .. (BI. 9a) B. I) uemb B. ') aeitt f. B. ') ma. (BI. lab) A. 
I) bmno~ A. ') lDleniltingm A. (stets). lJlend}inge B. T) pamen unb 
f. A.B· ') feft A. ') .tnolf A.B. (oft). 10) f. A.B. 11) bett A. bBtt B. 
U) A. potfltafft B. ") fagfet' A.B. 14) BO auoh D. ber anbu 
fdn C. 11) fantt A. 18) ijetcaog A.B. 17) ~upfd) B. ") biemiltig A. 

48) biemdtig B. ") um& foltcf}1 f. C. 10) f. A. 11
) f. A.B. ") lallen A. 

") moU A.B. U) f. A.B. 10) &efamnot A.B. ") ~et A. ijör B. I') im 
unbeddnig B. '8) f. A. te) famaett A. B. 10) AB. '1) fant 
(BI. 14a) A. -) &otfcf}afft A. &otfd}aft B. '1) bauon B. K) la&en B. 
11) fpta" B. M) 6e B. 87) empfa(~ a~ A. 11) &oten A. potten 8. 

486 D) Vlmolfful (Bl. Ob) B. ") "&Iallen B. 41) föUen A. fuXten B. a) &eg 
A.B. "} bann pidm A. ") al' A.B. ") oetbötbt B. ") lanb (Bl. 
14b) A. 
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@Sant fBlridj lag folidj' tag onb na"t an feinem ~ett,l) 
onb all fant fBlridj' oetter, grafr) e{llmul, onb gtaff') ~~eo-

fant !Blridjl pmber, folidjl') uerfhinbm, ae ~anb ~aimlidj 490 
flJ ain groÜ uoR, unb an bem mantagl ) in ber erftm 
am morgen frÜ 6llerjielen flJ ~aimlidj bie feinb 1) in 

bem ~er') unb onb ain grolü fludjt in bie feinb,t) 
onb 10) uU an ber flodjt ll) in bm aentenll) erfdjlagm onb 
fomm Ultlel mit leben baruontS) lOurben 0111') fam~t lOerloü t6) 496 
benn ainet mit namm 11) fdjlüg17) graff18) ain 
dain lOunben in bm arm, baoon er ftarll, all bai fant 
fant lUridj gefagt ~et. bm (BI. 1570) t) fÜrt 
fant lUridj gen unb begrub in inlO) onfer fralOen 

aü fant iBaIpurgen altar. ber uor genant 1) lOarbll) öOO 
au~11) oon ftunb an erfdjlagen uon ainem bei graffen") bimer 
mit") namen S,!Q~redjt,·8) a[fo bai fainer bauon tom, ber oor~ 

unb unnfer leiU onb güt betdlllt 
er ~ett benn llüÜ19) barumb en~fanoen unb lOiberfert, onb lOarb 
audjlO) ~etiog ,oerman, 11) bel IlrnoIffllt) fun, gefangen an ber fludjt. 606 

f qt aiun _d oeraulJt abi • 11) 

auü") biftumbl6) 16) bet ~et'7) geraubt aü 
~urg ain tifdjtÜdj. ba er ballS) ~aim ~adjt, IOGtb er uon ftunb 
an Don bem teOffel't) befeffen, bai er fain nb nod) taft 1110djt 
~allen, in ~alff'O) audj nidjtlU ) affet: in bebaudjt all 610 

U) bet") teOfel lOer fein onfdJibIidjer nedjftet") gefdI, 01. lang 

I) IJet A. gepett B. ') mit namen gtoff (gtof A.) A.B. 
') gtof A.B. ') oetft, foUdj. C. I) fomneten A.. ') mBntolJ A. ') oeinb 
B. ') ~Br B. ') oeinb B. 10) warben A.B. 11) flildjt onb A. ") adten 
A.B. 11) baruon B. I') aRe B. 11) werlol A. I') '1J1off B. I') fldlJ A. 516 
I') f. B. I') B •• ., inn A. 11) CilJloff B. 1') watb (BI. 15a). A. 
") f. B. 14) grlfen A. grauen B. 11) mit (BI. 10a) B. ") ßdt~redjt A. 
17) ootmAII A. 111) onb f. B. tI) ~uefl B. 10) ~dj A. 11) f. B. 
-) "molfen B. 11) statt dieser U ebersobrift in AB : 1)0"0. ea~ttd. M) ou. B. 
I') &tftdm A.. &tftum B. .. ) A. B. ''1) ~ett A. ") el 600 
B. .) telfet A.B. tG) ~alf A.B. 'I) ntt A.B. tI) a( aett A. all bet 
Jett B. ") rote bet 1. f. onfdjibltdjet gefeR rollt B. ") nendjftet A. 
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er gen unb tif~t4djl) wiber gab unb genabt) 
uni» ablat') uon fant tBlridj geman. unb ain') annber fein ge-
fell, ber') ftafJ im feIb fein ~enb alJ unb all lang 
er ftarb. Gin (BI. 157 d) anber ~d ain lJ4dj8) ae9) 

barumlJ ~et er im ain rot 11) rauft. unb all er bai tDfI 
~aim bradjt,lI) aaiget1') er bai feiner unb fpra": 
,ift nit idj ~ab ain ~Q&fdjll) pferb, benn bcal i" bal 

5BO p4dj, barum& idj bai rofJ !auftU) ~a&,n) ~ett18) a4 
laffen ligenV· bie ~aulframl') antmurt: ,bit mer , bein 
~enb ~etten baß p4dj nlJe'l) • a[1 4'alb 
firaidjll) unb aartetl ') er bem pferb umb") ben arl, bo fdjUlg bal 
pferb aufS') lJnb fdj[4g in ae tob. beili) geIeidjen aaidjen be .. 

585 fdjadJen lJ) uaftl') uU: barumb gar ain groß fordjt in lJe-
berman, bai nit alain,'O) bie unb unnfer framen feffil 
f"aben ~etten getan,ll) audj bie bara4 geratten uni» ge-
~o(fen ~ettenSS) ober uon bmfet&m empfangen") ~etten ober fonft'5) 

bei fnfiSII) güt unotbentlidj innen I') ~etten, Iomen gen 
540 purg ati fant JB[ridj um&'8) plifll8) unb bai. 

~ ... pi c~itd r .. gt, OU .ab fd. f •• gegal .i .... ber 
ftteitteuÜ

) 

!l>arnadj all nun I) ,oU ain grot uoU gefamnetU ) ~et 

unb an'") ber VIer &elJ (BI. 158a) ~Qffen") ae uelbU ) lagm, unb 
gegen jm fein fun, ~triog BQtoIf, ") audJ mit uoR unb 

I) btf"tddj B. I) gnab A. I) abla. A. ') ein B. anbet AB. ') f. B. 
I, ledft A. ') pl' A. ') pddj A. ') Stellg.: ger. ad W. A B. I') 
purg (BI. 15 b) A. 11) raft falfft A. '1) prftdjt A. pta"t B. I') la"get B. 
1') ~auftft. A B. ") ~ubftf). A. ~upf" B. 18) foQft A. 1') ~an A B. 

650 ") I. VI. ~ett I. I. ligen A. .d ~et gelaften B. I') ~auftfta11J A B. 
. 10) Dntedjtiflid) A. Dntedjtldidj B. ") nie B. ") fit. er ba' Dnb C

I') lartet (BI. lOb) B. ") auf B ") auff A. 11) be gel A. bet geL B . 
• If) befdjadj B. 111) gar B. "> Dnb l B. .) alIatn AB. ") getM 

A. .) runbet A B. ") ~eten B. M) enpfangen A B. ~ettrn f. A B. 
6fi5 ") fflnft A. funft B. .) ftifftl A. fitft. B. ") jn B. ") Dm& bis Schlus8 

f. B. .) bdft A.. ", firqtten A. fttegten B. tl) fatfet A. .') gefamnett 
A. ") f. AB. ..) I:lften B. ") le AB.") Bltolff A. B. 
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IDGtteten ainl flteitJ 1) gegen ainanber, ba Dnteqtftnb fldj fant 
fUtidj mit bem bifdjoff Don ftdt, gmant ,ßariperiuß, I) bie Deint
JdjBfftl) amifdjen bm ~errell ae Dettidjten, ') bai gto& pldtDet- 560 
gieffen,6) fo an balJben ') friten 7) in 8) DnfAglidja mAnig DoIfl 

11) uetmitten I') unb mit ~iIff 11) bel aImAdjtigen 11) 
gottel unb bet lieben ~aiIigen uettidJtetll) fant QJlridj Dnb bet 
&ifdjoff I') bie ~etten mit a;nanber. bo lDarb uon 
bem ool! unaufpttdjenlidj 16) grol" fteOb, unb got DOlan unb fant ö65 

unb bem lDirbigm bifdjoff ~attpettol8) gro& lob Dnb ereU) 
gefagt unb enpfieng ber 18) talJfet Dtto 18) ~ertJogen 10) SOtoIffen fein 

mit gronen ftedJben lDibn ~aim (BI. 168b). 

11) ca"Wd fagt, 
ja teiltf"e laub. ") 

i)atlladj ober ain iar, bo man aalt Don "rift gepurt N) neOn. 
~uubm unb Uiet_ 16) unb fQnfaigl~ jar, all bann fant ~(ridj 

uon raut fta geragt lDal, fom in teOtfdje lanb ain unfAgtidj IT) 
ain 11) groü 111) Dolf uon 10) ~ngem, ~aiben Dnb 

610 

anbet 'l) Dngeleubigem DOn, bol fo DU DoIfI nie mer gefedjen ll) nodJ 675 

ge~6rt mal 1D0rben unb Derbarbten ") bol lanb M) mit 
IeOten unb gdl uon ber ~onalD oil an ben 5djIDattsroalb 

unb !omen uon ber (llet bi1 85) an ben Sedj Dnb [egden 18) fld) fQr 
bie ftatt bie l7) auf 18) bie reIben aeit mit ainet 
nlJbern 111) moOr on tUrn ") Dmogwen. fant ~Iridj ~et aoer'l) 680 
barjnn'l) uil gdler") ritter Dnb fnedjt, barburdj bie ftat Daft'·) 

I} ftnitt. A. I) eatpenul A.B I) feintfdjafft A. feintf~aft B. ') uer .. 
ridjten B. I) plAtuergieffen AB. ') Itaiben A. ') feitten A. ') in 
r. c. ') f. B. I.) Detmiten A. 11) ~ilf B. 11) almed)ttgen AB. 18) Der .. 
ri",* B. ") Oarpedu. B. 11) Dnauflfpre~enndj B. 18) ~atperto B. 585 
Ir) et AB. 111) f. AB. 11') Dtt AB. 10) ~ercaog A. 11) i)a' tutl c. 
AB. n) Dnglot1&igen A. Dngelau&tgen ß. 11) lanb (BI. HS b) A. M) ge" 
pfttt A. 11) tiet AB. ") filnfcaig B. I') DnfegttdJ A. 111) Dncm1laaltgl 
A. ein unauflfpred)ltd) B. 111) gTofl (BI. l1a) A. -) die Stelle: "Don ~n" 
grm" bis .uoU" f. B. 11) f. A. .) ge~att nod) gefed)en B. 111) ort''" 590 
bar"ten B. ") gc1ncalid) B. ") &i" B. .) legten B. 17) f. AB. ") auff 
AB. ") nibetrl AB. 4G) tlren AB. Stellg: um&g. o. t. C. CI) f. 
AB.·., jn. A .1) fefter onb g. B. fefter gAtter A. ") f. B. 

2 

, 
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miber bie 1) anent~aIb an ber maßr unb potten ') bur~ 
690 fant f8(ricfJl anorbnung geueftnet ' ) unb geftedt') marb, alro bai 

fid) bie auts ber ftat ficUicIidjen 6) miber bie femb mit .) 
utfticlicfJ ") murben 8) fecfJten. unb bal tor 9) gegen auffgang 10) 
ber funnen 11) unb hem 11) ßedj mal am anermaiften ") (BI. 159 a) 

mit ben tBngem belegt, a(fo bai bit ritter unb fnecfJt") mdflen 
600 bie grots menig 16) her uffer~alb 1') ber porten I") unb torli) 

beftreitten19) unb abtreiben. alfolC) aoc(J fant )BlricfJ mit finem 11) 

»oU ungemaffnet ") an ben ftreitt ") unb legt anain ") ftol 
an fein ~a(1 unb fats aufU) ain 'S) pfetb unb raUI'l) burd) ben 
ftreU,18) burdj 19) burd) ~amen »nb ftfjIadJenlO ) fidjer »nb 

fi05 »nßerfert I1) unb ermand fein uoR frölicfJ ae fedJten. a[fo warb 
ber tBngern beftet fedjter unb ~aubtman SI) erfdjlagen, baran flJ 
grots (aib 31) unb grots clag enpfiengen, »nb groffem laih unb 
fcfJmeruen gaben f1) bie fIQdjt· in je aeIt »nb »erinung. ") all bell 
fecfJten 16) uergangen lDal, befeuet fant mit 11) »Ieill 

610 bie maßt unh potten »nil ramlet 87) an gaiftlic(J frum 88) framen 
in her ftat 39) »nb orbnet, bai ber ~alb tai( mit (obgefang, mit 
creßbgeng bie ganuen nadjt uerbtedjten, unb hai ber anbet tClil 
in unnfer firdjen Guff '0) erttridj U) ligent got 
etlöfung fIeiffigdidj ") pUten. *) »nb all el ") nun tagen molt, 

615 ~ett fant tBIridj me& unh fpeifet an fein »nbettan") mit bem 

*) foU ist wohl zu ergänzen (auch in den Inkunabeln [D] fehlt 8S). 

1) fetnb A. I) ponten A. I) gefe{tnett A. gefeftet B. ') Dnb ge=
ftetltt A. Dnb f. geftettft B. I) ftdtttdt~ B. ') gefdjo. AB. ') fefttcf
Itdj A. fefttdi~ B. 8) mAften C. ') tOt (Bl. 11 b) B. 10) aufgang AB. 

~ 11) funen B. 11) f. C. .1) am malj{ten B. U) bie fneet)t AB. ") mAnig 
B. 18) auffet~al&en A. auflet~al&en B. 11) portten A. 11) üt A. ") &e .. 
ftte1Jten B. 10) alfo (BI. 17b) c:aoet) A. 11) feinem AB. 11) ungemAff .. 
not A. ") ftteljt B. ") f. B. .6) auff A. te) fein B. 17) taltt A. 
111) ftuttt A. ") gefcf)ol AB. 10) fIadJen A. fet)l~en B. 11) DnDetfert A. 
ft, ~aptman A. Ijauptman B. ") die Stelle lautet in B: gtO{l laljb 
nnb ;cf)metc:aen ~etten Dnb gaben bie fludj. H) De{tung A. De{tigung B. 
11) oed)ten etgangen B.· ") Stellg: bie maüt (maut B.) mit flelj{l \ flelIJ 
li.) D. POtt. AB. I') famnd AB. 11) ft4m A. ftum B. I') flatt A. 
'0) auf B. Cl) emiet) A. eftttet) B. ") f(eifltflidj A. ") f. AB. ") Dn. 

(lOO bettAn A. 



19 

Dnb (BI. 158d) ftj,l) ain ganien ge[auben I) 
onb ~ffnung aUain aii got ~aben. all nun bie funn aufgieng, I) 
mattn bie ~ngn ') an ber ftatt Dnb molten bie ge
IDgnnen 6) Dnb beftrritten. 8) Dnb a[j fant JBlri~ mit DOU 
in groffen 7) Dordjten 8) waren Dnb ber JBnger fo DU mArnb, bol 686 
ftj nit mit in fedjten 9) modjten nodj borften, Don ftunb an fom 
!ßer4Jt~oIb, 10) ~ert 11) Don 11) fun, Dnb faget 
bem Mng Don JBngern,1I) mie bol faifer I') ,ott in 16) aii befiteitten 
tDm. I') all lJa1b 17) bol ber fllnig ~ort, lie& er in feinem ~er18) 

auf brOmeten 19) 1?nb bufaunen. bo foIidjllO) bie fedjter, bie an 640 
bet ftat ftOtm l1) Dnb notten moren, ~otten'l), aü ~anb 
aodjen ftj ab Dnb moItm ~öten, mal in ber tonig lJietten 1lI) mölt. I') 
a[fo &eraitett I6) fidj ber Dngriftf.J !nng mit feinem Doll aii ftnit= 
tml.) Dnb aodj bem ragfer (ltten engegen. all nun ber !atjfer 
10m, ba betaitet 17) fidj in ber ftat 9luglpurg graff ilielJalbul18) 646 
fant lUridjl lJriiber mit 19) DU anbern rittern Dnb fnedjten Dnb 

naditel ~aimIidj au& bem !otjfer ae ~ilff. 011 1°) nun 
ber totjfer bol grol& Dolf ber JBngern fadj, Detftiil1b er mol, bai 
fDlidj8 grofJ DOl! (BI. 159 a) DDn im Dnb ben 11) feinen nit 11) ge-
tDt modjt merben, eI mer benn, bol got SI) ftj fnnberHdj Si) lJlagen 650 
malt. alfo ~et ber fatjfer mit S6) anbern feinen fOrften Dnb ~erren, 
bie beg'8) im marnb,87) gut ~offnung in got Dnb fieng mit ben 
tangem an aelS) fedjten. Dnb all nun Don bagben taUen It) oil 
etfdJlagen murben, befonberIid) &0) auflU) ben ctiften, bie benn Don 

• 

I1 f9 (BI. 18a) A. I) glauben A. I) auffgieng AB. ') aUent~aIIJ B. 660 
6) geminnen AB. ~roJgt BI. 128) B. ') IJefttetten B. 7) grottn B. 
') fordlten tDatenb AR. '; motf)ten oetf)ten onb B. 10) A. 
8et~t~o(b B. ") ~er 9Irnolfi AB. ") enfpergl B. 9ltgenfpurg C. 
I') Bngn AB. .') favfer AB. 16) jm B. 11) fem AB. 11) balb AB. . 
") ~6r B. ") auff btftmften A. Quf trumeten B. 10) foltf)1 A. 11; ftl'h$ 660 
men onb nöUen A. fUlrmen onb nöten B. jn ft. nur C. ft) ~Ortttn A. 
13) pieien B. U) tDolt AB. 111) betaUtet A. betavtet B. SI) ftrel)ten B. 
") betaUtet A. "l iliepolbul B. ~~eobalbul C. 11) mit 8leginroalbo, 
fant IBlrid)J fd;llOefterfun onb mit oil anti. B. 10) onb all B. ") uon 
b,.n f. AB. 11) nit motf)t gdött tu. A. u· m. gebOt tD. B. aa) fv got A. t.i65 
fi got B. ") IJefunbern~ B. '6) mit (BI. 12b) B. 111) peV A. If) ßlQ
renb AB. 111) f . • \B. It) tal)len AB. '0) fJefunberlitf) AB. 41) oon B. 

2" 
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got oIfo geotbntt 1) mmben ae I) ftet&en Dnb ber hger DiR I) 
taufent') erfdjlogen Dnb figIol Dnb f[Odjtig 5) routben Dnh aocljen 

670 flOd}tirIidj fOr bie ftott bennodjt ') all Gin grots DOß, 
bol bie menig, fo in ber ftatt warenb, erfdjratfenb") Dnb 
bie !Bnger 8) lDernb 9) obgelegen Dnb tomen 10) LI) bit 
ftatt ail belegen, all lang, fie 11) fOr bie ftot fome.. Dnb an 
bem Bedj Dnb Bedjfe1b aufflftdjenb, 11) ba DoIget ben bei 

876 fagfetl DOn nad} unb etfdjlilgen flJ an ber f[udjt, 011 1') lang, 
bil bol 11) fg iren fOrften mit DU onbern fOrften 11)" lebemig 1'1) 
fiengen 18) Dnb gen filrten. ba feIb, in olIm ae fdjan .. 
ben, gantften bel fagferl Dolfll) bet !Bnger 10) furften Dnb genen 
DU an ben galgen. ber fagfer beftellet audj Don (BI. U9 b) fhmb 

680 an, bol oll ptOtfll) über ~onalD Dnb allent~aIb 

iren fOrten ") DergOt 11) Dnb Derfdjlagen mutben, ") alfo bol fainet 
bet'S) nodj ber iren lebentigJl) baoon 17) mDdjt l 8) tomen. 
all nun bet ftreltt Dolbradjt 111) marb, rom ragfer Dtt BO) ail fant 
Ißlridj in bie ftat 9luglpurg Dnb trDftet fant 8lritf} omb frinen 

686 btilbet 81 ) ") onb Dmb anbet fein geflppt") fuOnb, fo 
in bem ftreit, all im Dormall audj ") fant gefagt ~ett, P) 
erf4Jlagen moren morben Dnb ber ragfet ledj bem grafen 
nimo 88) feinl B7) erfdjlagen oatterl i)lJepalbl88) all 
nun bet fagfer Don fant fBlridj ac4J, fildjtt fant ridj Dnbn bm 

690 etfdjlagen i)gepalbum BI) Dnb feiner fdjmefter fun 
Dnb filrt '0) fg gen Dnb begrilb fg in Dnfer fromm 
firdjen beg ") fant malpmgen altar. 

t) wOrben A. I) ae ftetb. f. B. ') DU AB. ') taQfent er-
flogen A. ') flud)tig B. ') bannodjt B. 7) etf~ta!en A. B. 

695 ') I)ngetn B. ') !Derenb AB. 11) femen A. djemen a. 11) !Dtbnom& 
(BI. 19a) A. 11) f9 AB. 1') aufflOdjen A. B. 1') alts B. 
11) r. B. 11) f. AB. I') Iebenbtg A. (ebentigen B. 11) oiengen B. 
I') Dolf. A. r. B. 10) itngern B. 11) ptflgg AB. 11) filtUm A. I') on
~4t AB. ") wiltben A. 16) f. AB. ") lebenbig A. I') ba ~aim AB. 

700 11) !omen ntödjt A. mo4)ten romm B. 11) oetptdd}t A. oetptadjt B. 
10) DU (BI. 13 a) B. 11) pdlbet A. 11) i>iepalbum AB. "> gefipt 
f ratnb AB. U) Id) A. ") ~et B. 11) A. I') feine. B. 
") i>iepalb A. iliepolb gtaffdjaft B. "> I>tepalbum A. t>tepolbum B. 
") fOrt A. ") pe9 AB. 
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piij 1) ( .. ätti, I) ,U aÖff IJo"radjt. ') 706 

~ama~ maß fant mIri~ emfic1idj ') &ettadjten, mie baß et bie 
pfaffen unb priefter, bie uerberpt 6) marenb 8) unb nit ae leben 
~ettm, ') wdjt ~inbringen, 8) bamit Dolbradjt 9) Dnb nit 
gemmbert (BI. 1590) murb. 10) unb alleß, baBIl) er ~ett unb ~aben 

unb im audj uon 11) Iemten gefant ober geben warb,u) 710 
baJ toUrt er allel güttlidjl') mit inen nadj allem feinem Dermügen, 
unb nit allam mit ben prieftern, funbet 16) audj mit 11) alIen,n) 

bem geftifft 111) ailge~orten, 19) bie uetberbt '0) unb Derprant 
mfltben unb 11) beß begerten, unb ~alff unb 11) riett 11) alß lang, 
pill') IJfberman ae pam unb narung mibet fomen modjt. 716 
mie au~ 16) barnadj fant mlridj mit anbem crifien miber bie iBngem 
unb ungeleübigen I') gefodjten unb geftrtten ~ab unb lanb unb leut 
billT) gen 18) unb 11) mit ftreUten '0) unb 
ftm erftart ~ab, uinbt '1) man in anbem gelaubigen eoronicfen h) 
unb (efm (Bl. 159d). 700 

SI) ca4Jitd f agt, a,) faut fant 
uu_'') aaiat jr gra'. 

audj uon ben ~aiben fant _fra firdj geniIidj '7) uer
prent '8) maß unb allain ber altar ain fdjinblin ta~ ~ett, 19) fieng ") 

mIridj an ae bettadjten, mie baß er ben altar baß Ueü be.. 726 
beden. unb nadji ") 011'1) fant IUridj f~lieff, erfdjin im 
fant unh aaiget") im jr grab Dnb Derbot fant mlridj, bol") 

I) adjaqri tOpftet fogt B. I) f. AB. ') g4t. oolpradJt B. .) emfU-
li4en A. ') DerberfIt A. DerbiSrflt B. ') lUoten AB. ') ~eten B. 
') "ringen AB. ') uetfltadJt A. uetptadJt B. 10) IUDtb A. lUarb B. 780 
11) bet er ~et A. 11) fdlmen A. ftumen ß. 11) f. B. ") gDtlid) A. gb 
li4 B. 16) f. AB. 1') f. AB. 17) a. ben bie B. 11) gefttft B. 1I).a. 
gq6dm A. 10) oerbö",t B. ") Dnb (BI. lab) B. ") Dnb (BI. ooa) A. 
'1) riet AB. 1') fJlI B. ") Ad) A. bomad) f. AB. ") DngelaftfJigen 
AB. Ir) "t. AB. .) AB. 11) A. 10) fitelten AB. 786 
11) finbt AB. -) troniefen AB .... nd lesen r. AB. ") ,Dilli AB. M) r. AB. 
11) B..) Dnb aatgt j. ir grab f. AB. folgt: BI. 20b A. Ir) g4nj-
Ii4 A. ") uerptant B. It) f. B. ..) uieng AB. ..) atn. mal' ober 
na4te. B. .) ba B. bo A. ") .atgt B. ") bar A. 
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740 er !ain l ) gtipp') nodj grflntlt a) bafel&1 madjet, mann uU anher 
fätig ') menfdJen babeg (egen, bie bei 6) jungften tagl alfo mimen I) 
matten. ba bie erfdjeinung alfo befdja~, fiellg fant J8(ri4J an '} 
fant 91fra 8) firdjen an ") gemaOr unb alIent~alben Ioftlicf}er 10) an, 11) 

benn fg uor mal gemefen, mit fdji'lner aier ae maef}en unb gtnas 
746 lief} uerpringen. U) 

atduer "ub 1') "DU .iller aduft. 

~nb ba fant grab unb bie ftat uberall 16) babeg, ba 16) 
fant 18Irief} lain grOnft uon ber ~aiIigen megen bafelbl dbuent 1') 
borft madjen, feg 18) faft li'lblidj unb ift ae miffen, bal ain germer 

760 nadjen 111) (BI. 160a), ba &eg IO) ber feIben ftat l1) (mit namen 
~ett ain garten 11). u~b tagl fanb er ain 

~Obf~e ") gemaurte gtOnfft jn bem gatten unb rom aA fant 
~Irid;) unb patt I') in, bai er im erlaubet,16) bal er in bie feIben 
grunfft fein graü unh frautl') unb anbern 17) fein ") 

755 mi'ld;)t legen. fant ~(ridj uetpott 19) bem gertner nit ae 10) 
tAn, bef~lidj 11) aber bai, fo murb er fein SI) fgnn unb gefont~Qit 
feinet SII) geliber uerliefen. ber gerlller mal fant tBltief} nit ge~ 

~orfam unb 6bergieng bie pott S.) unh uedoü fein finn S5) unb ge= 
funt~ait. unb a[1 fant 81rid} gertner fein gefunt~ait Don 

760 got ermarb, mod}t bennodjt 18) bie grllnfft barnad} ngmmer ") mer 
gefetf)en merben. barnad} lielü fant lUritf) fant '8) 
grab aud;) aieren unb beden. 111) barnadj auffer~alb 60) 
ber fird}en maur unh fant &lfra tor, ") an bem ort gegen bem 

1) f. B. I) frl"" AB. ') f. B. 4) feng A. .) bel A. bai B. I) lDoX. 
766 tm AB. 1) f. AB. ') Vlfftan A. (oft). B. ') an 3e mauren B. 

10) röftli~lr B. ") an bann ft u. AB. 11) ulqJtingen (BI. 14a) B. 
") ea"Ud; fagt f. AB. 14) unb u. a gf. r. AB. JIi) 6f1era( A. öIJetal B. 
") f. B. 17) dient AB. ") fetj faft löbt unb. f. nun fft AB. 1') nadjet 
A. natf}mt B. 10) "e9 AB. ") ftatt (BI. 21 a) A. ") gattten A. 

770 11) ~n"fd.le B. ") "nt A. 18) erlaubt AB. 11) f. O. I') anbet AB. 
") ~auÜfatt A. ~QuÜget4t B. I') unflott A. uet"ot B. ..) le ton B. 
11) befd)l~ AB. -) f. f\n unb gefunt~ait A. fefnet ftnn unb g. B. 
-) feinet sellbet f. C. ") ge"ot B. 11) gef. D. finn B. Ie) bannotf} A. 
banno~t B. 17) nlmet B. "} A. Sl""ertu' 8. ..) böden R. 

775 ") GUtset"''' B •. U) rat A.. 
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I) bn funnen, tiefs fant') im feIbI ain gdlnft 
madjen unb tiefs I) bic gdlnfft unb aufJmenbig 
mit ainem') bogen an ber firdJen maQr mauten unb liefJ barinn 
ain 6) grab mad}en unb bat6bet ain groÜ bitt tafel 11) uon 
Ijoli (BI. 160 b) barnadj all bie fitd} unb aRel bai 7~ 
Dor gefdjriben ift, uerbrad}t,) lUal, ~et fant lJlridj aR modjen am 

ad fant 8) 

~I' m CllJitcf. 
nfln frib unb fon in bem lanb mal, aod} fant !Blrid) 

aftn') ad fant ~eter unb ~aul gen unb prad}t bauon 10) 186 
mit im fant ~abflnbi, 11) bel ~ai1igen mamerl, ~aubt jn unfer 
frallJm fitdjen unb liefs foftlidj faffen unb 1ft bamadj gebm mor:: 
ben bem geftifft JI) 

~.. IIlj CllJitcf. 

5ant ~lridj ~eU grolü gnab ") unb gellJon~ait, bie ~amgen 700 
ftett 1') ~aim aü 16) fildJen unb &efonbedidj18) fant dofter, 
ba er eriogm 1'1) llJal. unb ainl mall all er ad fant <BaRen 
IlJQI, aodj er in fant 11) aeR, bol er baf ben ~ailigen 
unb frommen U) bmber (i&er~atten'O) unb anbeI fein bdlber '1) 
audj") fedjen. unb all f1) in gebeU") unb in") fOffem 16) 796 
gefprftdj") baj''l) ainanber llJornb l8) gellJefen unb urlaub uon 
ainanber") namen, fieng lO) brdber l1) (iber~att an, 11) grofJ 11) 

aftdjerN) mainen unb fant }81ridj aeU) fllffen unb fpradj .in 
bifn aeittl.) fedjen mir nit mer an 17) ainonber.· fant lJ[ridj 

, 

I) nlbetgang AB. I) fant (BI. 14b) B. ') r. AB. 6) atnem (BI. 21 b) tllO 
A. I) batjn gemaQt* A. gemaunt. B. ') toffel A. tauel B. ') Der .. 
flr""! mal A. uerpradjt marb B. ') me.& A. ') f. AB. 10) bauon jm 
(mit r.) B. 1

1) OaflunblJ AB. U) gefttft B. 11) genab B. 1&) ft. unb 
firdjen C. (f. auch in D). ") at A. (f. B.) "} fJefunbedidj AB. 11) er. 
aogell AB. ") B. It} frAmen A. trumen B. 10) IifJer§adten A. 8)6 
11) prilbet AB. 11) (BI. 22 a) A. IIJ gepet B. h) r. AB. III} fil&em 
B. 10) gtfpudj AB. I') pe; A. U) marenl> A. 1Daunt B. I') ain:: 
aQet (BI. 15a) B. ., ffleng A. 11) pr4bet A. .) f. B. 11) gtoff B. 
,,) .e~et B. ") f. AB. 11) aett A. .qt B. I') f. B. 
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810 fprad) (BI. l6Ie): ,mirbiger Datter,l) maijt bu benn, bell ",I) 

815 

bolb ') fterben fon· brber Ciber~art antrourt: ,bu ') nit 
baIb fterben, aber bal id) fog, bol 1ft 1D0r.· bamodj oll 

" 

bel &) iarl8) bo ~in tom, ba rod ber folig T) 
&rdber 8) fantl) Ci&er~ott geftorben. 

~ •• gili Cß4Jlttcl. 1t
) 

fant in Dnb t4 fas oll DU er modjt uor 
roeltlidjen fadjen, begunb er oaieitt 11) emficlidJ 11) unb fleiffididj 1') 
got") bienen: tAglidj 11) fang Dnb 1a1U) er fein tagamt 17) mit 
onbern prieftern in unfer framen lor, baali 18) laB er tAglidj 19) ain 

820 IQrB 10) in ber eren Dnfer lieben fraIDen Dnb ain mq Don bellt 
~aüigen ereQi 11) Dnb ben britten 11) eOrs Don gOi ~ailigen 11) 

unb anbet DUU ) pfalm unb oudj tAgUdj ben ganien pfaltet. er fang 
audj unb las taglidjli) brel) mes ober alDul8) Dnbn ) am miiiften") 
aine, in irret benn !ramf~aitlll) beß leibß ober ain anber foft lG) 

nottQrftig 81) gut fad). aud) uir aeitt 31) OB 31) er lain 3') flaifdj, 
aber feinen bienern unh bie belJ im moren, gab er unb 
anberß genug. bie erft ridjt, bie16) im fnrgefeitU ) 1D0rb uon prot 
unb anbeten IT) gliten toften ~ieJ& er (BI. 160 d) atmen lemtm 
geben. er fetset audj Dnb fpeifet SS) tAgIid)39) um armer (emt 

800 unb lies fain arm '0) ~ungrig nodj borftig") Don im gon, 'I) 
el bef ") benn burd) ber biener DeqamnftB") ober U ) nag: 
fait. '8) ·fein geft enpfieng er liepIidj unb mit fr6Iid)em antlQi. '1) 
bel fal)ferl bien er unb bel Dnbertan,'8) fo bit au im ober") 

, 

I) f. B. I} f. B. ') paQ) B. 4) mirft AB. ') anbem B. ') tat A. -886 ') fAlig A. fdtg B. 8) pruber B. t) f. AB. 10) copttl. AB. ~ ") alIaeitt A. 
aUeeqt B. 11) emfifli~ A. emfidt~ B. 11) fle9fstßi~ A. 14) f. B. 
") tegU~ B. I') lafs AB. I') togaeit A. tageeqt B. I') bote! A. 
I') teglid) B. I') dltÜ A. tUrfs B. (oft). 11) cdca B. U) ttlten B. clitÜ 
f. AB. ") ~41igen A. ") oll {BI. 22b) A. 11) tegttdj AB. t8) amo A. 

840 1'1) obet A. 18) an mtnften AB. It) Iranlfait A. (oft). M) f. B. 11) not
bitfftig A. notbutftig B. -) aett A. ae9t B. 11) Aü A. M) nit AB. 
.. ) fo t. AB. 11) fit .. (Bl. 15 b).gefecat ß. .,,) anberm C. "> fpe9fet A. 
") tegll~ uU AB. 40) arm. AB. 41) but{tig AB. 4t) gAn A. 41) 1), .. 

f~edj A. ") uetfamptnilfs A. uetfamnufs B. 61) onb AB. tI) tcagfoit A. 
R46 ud6Qt B. ") antUq B. ") unbtttln Ä. ") ober nur C. 
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oon ' im 1) fl) alImeg wal enpfangen unb gab in 
') unb gab in au~ offtl) gelt ad ainer aea:UlIg. 

~al utilj c~ittel fagt:') 
ilie pfaffen unb mftn~. 6) au~ elofterfrawen, wo bl) ') fant m~ 

~oimfdcfJtmt, 7) murben fIJ lieplidj 0(18) fein fftn empfangen 11) unb 860 
fpeitt fIJ gaiftli~ unb 10) leIJPpli~. bie finb ober pfaffen, bie aufs 
feinem 11) gepom 11) marn, ebe( ober unebel, bie erao" 
fant mlricfJ unb tiefs fIJ lernen unb na" bem unb IJeglicfJet milbig 
marb 18) gefunben, bama~ uerfadj er pftönben. oll lal)m, 
blJ unbet feiner ~ertf~aft U) faffen, marm ftölicfJ unb monetten 16) 866 

mit allen eun: mann fIJ bol er in rain fibel teU, I') 
bol ft in audj fainl lieu tdn: mann almeg,l7) fo fidj aäner, ber 
onbn im fOU,18) Ilagt,19) bol im (BI. 161 a) unndjt bef~A~eto) 
oon feinen oberen 11) ober nAdJften, uO,n ftunb an liefJ et nit bar::: 
oon,ll) bill') bol 6bel gerodjen marb. er lieu au~ unfer framen 860 
onb jr gefnft") ni~. nemen, audj ir nodj ber jren freg .. 
'CUJt 16} unb ~ert1idjaitI6) abaiedjen. er IDOlt au~,I7) bol !ainetI8) 
feiner amptman mer benn ben 111) redjten ainl nemen foIt. er IDol 
aud) unb gieng nl)mmer 10) nU mftffig, SI) el lDer benn, bai SI) er 

SI) an ber firdjen palD ober orbne! ornat I') unb aiet 866 
ber fir~en unb altar au ma~en, ober aber mie er fein 
unb pfaffen aüg unb orbenli~ uor mAr 86) unb lDie elenden 
ober 'G) f~4(er gelert mArben. er ~et audj fiber feitt nadenben ' 1) 
lelJb S8) allmeg lll) ain mAnin tddj unb nad) complet aeitt .. ') au U ) 

I)' f. B. ') go4g A. I) oft B. 4) keine Überschrift in AB: i) We A. 870 
i) 3e B. I, mAnit.{J BUt.{J (BI. 2Sa) A. ') bie AB. (stets), 7) ~ahn. 
futten B. ') Al! f. fdn f. B. ') enfangen A. en4)fangen B. 10) unb 
leib4)lid) A. ober leiplidJ B. 11) lJt.tAm A. B. (beides oft). 
11) gqJoren waten AB. 1') gefunb. marb Ä. 14) ~ettft.{Jafft A. 11) WOll' 

noten A. moneten B. I') bitt A. tel B. 17) aameg A. I') fa'B A. 876 
I') dagt B. 10) befdJadJ AB. 11) jjbetii A. obten B. 11) ~a DOn B. 
tI) bit (BI. 16a) B. 14) gefttfft A. 11) fre9~ait A. ftet~a9t B. .) ~er .. 
li4Jllit A. 'erlid}~a9t B. 17) clt.{J A. 11) d)ainn B. tI) f. BC. 10) nl)mer 
AB. 11) mieffig (BI. 2Sb) A. Dtt)effig B. 11) f. B. ") iettat.{Jtet AB. 
U) ornltt A. f. B. ") mn AB. ") on~ f". B. I') nacfeben B. B80 
U) lttlJ AB. M) alweg A. 40) aett AB. 41) aff A. 
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unb trand er ni~.. fant fd)lieff t4mtt l ) jn 
fainem "ett I) nod) auf 11) febern, fnnbet ') auf 6) aintm ') t6"pi4). ') 
unb 0[8 palb e1 8) ain8 in ber na~t8) fdjUlg, fo ftftnb er auf'O) 

88ö unb bettet flrifficlid) 11) bie uorgefdjriflen breg ftlr'. bama~ (a' 
er m6ttin,ll) nad) ber 11) betett') er anber 6ettt6) uni> 
"falm 1') unb ben gon ben "falter unb bie Iettaneg") ber ~aiIigen. 
bat (BI. 161 b) nadj fo e8 tag lUal") unb fein bett 18) uot&ra4)t IO) 
~ett, lUann man aii ber uigirig ll) (elltett,lI) fo IaI'lI) er mit ben 
anbern in bem for uigilg unb pretjm. II') fo bie preim") au' lUal 
unb bie "riefter unb "rllber 11) in ber uaften I'l) befunberlidj 18) mit 

ereub umb bg rirdjen unb rirdjfett 11) giengrn, fo belaib 10) fant 
m(tidj in ber rirdjen unb "ettet'l) bg wein,·I) &il fg lUiber ramen.'·) 
unb wenn ") man 16) mit bem erell' ") 10m 17) unb 

896 me' .') anuieng 18) ae fingen, fo o"fert fant SJlridj mit bem prieftet, 
ber'O) mel' fang, unb bllmllttididjU) fuft") er bel "rieftetl ~anb. 
nadj ber me' U) (a' er mit ben ") ter,. ber teti 
fo bie Iot~men onb anbet in baJ eapitteI'6) giengen, belaib n 
jnn") ber firdjen, "iß") bol man fe~48) IeOtet.") fo er benn 

900 bie fe~ 60) mit ben "rubern (01,61) fo gieng er umb bie altar unb 
61) obla' 61) aii got onb fpradj ben "fa1m: "miserere 

mei deus seoundum": ,,~ett, etparm") bidj ober midj nadj beiner 
oroffen "arm~erbirait·. 66) gieng er in fein "ett~aIUl6') 
unb word) fein ~enb unb anUlli unb berait 67) fidj aii ber me' a4 

906 I) rilet AB. I) pet B. I) auff AB. ') funbet AB. ') auff A. 
') aänen B. ') tepi~ AB. '} f. A. ') na~ A. 10) auff A. U) pettd 
fletJfftnt~ A. pdd fle1Jfftdi~ B. 11) metttn A. mettn B. 11) mettm A. 
I') fo bettd A. fo pdd B. 1&) pd B. 11) pfalm A. I') letaq AB. 
I') warb B. I') &et AB. I') Detbta~t A. uerpta"t B. 11) uigUg B. 

910 11) teiltet AB. 11) laff B. ") preim AB. ta) pte1Jm A. aeit ptehn C. 
18) Dnb (BI. 16 b) prubet B. 17) faften AB. II} befOnberlid} (folgt; 
BI. 24a) A. It) firdjfelb B. 10) &elib B. 11) petet B. .) bie lDeU AB. 
1') d)omen B. 14) wonn A. wan B. 11) flJ C. ") umb f. B. '') romen 
O. r. A. U) meff A. -) onfieng a4 A. ") btt (,bi· von später. Hand 

916 eingefUgt.) meff A. 401) biemßtiflid} A. biemnttcItdJ B. U) filft A. 
") meff A. ") pdeftem B. 'I) copftel AB. ") in AB. ") &t. AB. 
") fqft A. ") (oßtet A. 60) fe,ft A. 11) (aff AB. ") rillt B. 11) ablal 
AB. ") er&atm A. 'I) &a[nl~ercatrait A. 11) &etljaOff A. &etljau' B. 
I') (matttet A. &ttqtet B. 
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. onb fo blJ mefJ 1) onb oefper oerprad)t (BI. 161 0) IDflrben, 920 
fo gieng er jn ber almen ~etbetg: ba mamb l) aID6Iff,l) ben') 
iIDö9 er jE ftllfJ onb gab jr lJeglidjem ain 5) pfmning onb gieng 
bamodj aöm tifdj. bo warb ae tifdj Adefen, got gelobt 8) unb gem, 
onb *} oU armer 7) teilt babelJ.8) er afJ Il) frötid) unb taHet onb 
gab bai in er gerne nAm.le) 0(1 nun 92ö 
geberman ftimdj geeffen ~et, 10m er bm Iot onb fang comp[et, 
bama~ gieng er in fein bettlamer l1) onb bettet 11), oub afJlI) onb 
brand barnadj nit met onb tebet!'). audj nidJi.16) a1fo lebetU) 
fant tAglid) in bet faften bil an ben bahntag. 17) fo 18) gieng 
et am 18) frfllO) aü fant wal er anbet' am .1) abent 980 
nit bat gangen, onb fang fEilli) ain 11) oon bet ~ai1igen 

triualtilait.") barnadj fegnet '6) er bie warb aiu 
foftlid) proce& 17) oon [alJen onb pfaffen ge~ebtI8) mit crflien19) 

unb fanm 80) onb ~ailigen ew 11) ") pilbnQfJ 
unferl ~erten auffSI) ainem effell ") fiienb,SIi) onb geberman palm 88) 98ö 
in ~enben tragenb, onb gieng bie ptocefJ'7) oon fant bil 
auf 'll) ben ~etladj. (0 111) ber proceffion engegen bie (BI. 161 d) 
ror~erren onb pfaffen oon onfer framen onb mit in &0) bie burgertl) 
uon ber ftat, blJ in ber ftat beliben onb nit bel) fant lUridj waten, 'I) 
IJnb bel) jn oU anber mmfdjen ta) oon ben börffem onb U) 940 
aütli) bem4.8) feft romen 4.7) maren. bafelbl warb lobgefang 000-

.) es ist ein Verbum "mann'"' zu ergänzen; die Dl'Ucke ändern: 
unb Daral. teftt gefpevfet bebev. 

I) meff A. I) lDann AB. I) 'lDelff A. 4IDeIf B. ') bm (BI. 24b) A. 
11) ainen B. ') gdopt B. "nb geett f. AB. ') atmet (BI. 17 a) B. 940 
') prV A. ') aff A. fafJ B. I') nem AB. 11) betfamet A. petfamet B. 
11) betet A. petet B. 11) aff unb trand A. hand unb al& B. 14) tebt A. 
111) ni' .\. I') lebt B. 17) palmteg AB. 1') ba B. It) am AB. 10) frd AB. 
") an bem 16ent A. a. b. aubent B. 11) ftll AB. I') mel, A. ", tut .. 
uäUifait A. 18) fegnot AB.") A. paImm B. 17) ptoceffion 9öO 
Don pfaffen Dnb lalJen AB. s') pe§ept B. ") cteilcaen AB. 10) fanen A. 
11) ewange1 AB. ") u. ain p. nur C. 11) auf B. 14) efet AB. ") ficaenb 
(BI.25a) A. ") pa(mA. ar)ptoceffion AB. 111) auff A. ")famenA. 
"omen B. 40) inen AB. ") bfttget A. pntget B. ") lDatenb B. 
61) feilt B. M) A. B.") bie 14 nur C. ") bem 965 
(B1. 17 b) B. ") tcamm WAten A. 

• 
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&radjt,l) bie palm l ) gelDotffen l ) Dnb bie daibet') 
bel feftl geauon~ait. 6) bamadj tet ') fant abi prehig 
DOI! Don bem leiben 'I) Dnfet' ~men 5~efu "rifti, alfo bal er ges 

960 auonlidj I) au ain en. ') bamadj giengm fl) aft 10) 
Dnftt Dnb Derpradjt fant Sttid) ba, l1) ampt bet mell.1i) 

bamadj gieng bie anbem 11) breg tag nad) bem 
.') ~ett fant Sltidj mit feiner ptiefterfd)aft16) ainU) fm~ 

raU 17) ober concilg, ba' tett l ') et Dmb foIidjl, bal et bett I') 
96ö mirbiger mit ber 10) aller 11) aß 11) bem bomftag 

ben etifem fegnen. 

bomftagl6) fo er ben ctifem mit feiner ptieftetfdjaftl8) mit 
~odjer er Dnb aiet gefegnet 1'1) ~ett Dnb 11) bl) Defper I') 

970 fo gieng fant SIrid; in ben fegrer Dnb taUet 10) ba aufs ben 
erifem. bamadj DOt bem fegtet daibet er mit (BI. 162a) 
gelDant ll) SI) armet") menfdjen, Dnb anber arm N) menfdjen 
liefs fant mlridj be, 16) tagl nit ongabt 18) gan 1'1) uon jm. 

all fant .1) !Blndj fidj feIbJ .') Dnb fo peg im 
975 lDarenb, gefprift ~eU, fo fieng er an feinen Dnb DßbertAn'O) 

bg füfs U) aauadjen 61) Dnb liell 61) Dnb IeJen. 
Uelll fant !BIridj bie beften") tram!, fo er in feinem 61) 

I) uolbta" A. B. I) palm A. palmen B. I) gemorten B. 
') Uqber gefttAt A. geftt4t B. I) n. b. f. gemon~. f. C. ') tdt A. 

I 

9fJ) T) Iqben AB. I) tjbecman A. tjbetman B. ') IDCUJnen A. I') B. 
11) r. B. 11) meff A.. "} anbet AB. I') pC1liiitag A. 11) pdeftetf"afft 
AB. 1') ainen B. 11) fenbtat B. 11) bei B. I') bel A. beftet B
Ill) priefterf"afft A. ") mo"t (Bl. 2Ob) A. 11) am AB. A. 
bontftag B. 11) i)a' umj. capttd IDle AB. ") fegndt A. 11) 

98fi ftaA A. I') pdefterf"afft A. I') gefegnot AB. ") unb ba B. It) uet
pro'" AB. 11) ta,let AC. 11) gelDanb AB. ") ameIf A. ,1D0lff C. 
11) "Cglet bis atm f. B. ") atmen A. 11) Stellung in C: nit b. f • 

• 
t. on9. N) o-n9a&t A. anaaflt B. IY) Don jm gan B. I.) f. A. 
~ (BI. 18a) fant B. It) f. B. ") unbertan AB. 'I) fDff B. "l.e 
mlfellen A. iU lDefdJen B. ") batamifdJen AB. ") baften AB. (in 
A von Hand in peften ") feinen AB. 
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'eü, mit lieb onb bemilticIidj 1) I) ~r I) tragen 
onb geben. bamadj fo blJ ool['radjt') mal, fo gab fant 

milbe geUbet onb 1\dj feIb 6) ae d. 

S)o' ""j. I) c~ittd fogt, f .. ·t 
i)arnadj an bem !arfre1)tag onber anbern &etten!) (alft fant 

lUridj amen 8) gants pfalter. unb fo ber 90ibienft onb blJ oefper 
bel feIben 10) oolbrad}t , fo gieng fant in fein 
fdjIafflamer ll) unb alft feI&en tagJ nit mer benn !Daffer unb 
Mott·) onb trane! pier, onb bei gleidjm 11) 'ieft er bei feIben 1') 1000 

tagJ allen ben feinen ,rot onb pier gn4g 16) geben. 

s)d lPtj.l') c~ittel. 

i)amadj an bem 'aingen oftnau&ent,17) fo (BI. 162b) fant 
J8lridj Itlrfs, pfaIter unb anber fein ge&ett 18) ooIbral{)t 1') 'ett, fo 
gieng er frii gen bab,lO) onb gieng fant IBlti~ nur'l ) brtlJ mall D ) 1006 
gm &ab: am famftag Jl) oor ber uarten") onb a416) mitterfaften 
onb an bem ofteraubent.'I) nad) bem pab J7) fo'I) fegnet fant 
81tidj bai fedJt onb bm ~aiIigenn "') toilff in fant 3o~annß 80) 
ftrdjen onb tauft 11) oll polb bredl ftnb bafeI&. SI) bornodj oer" 
pradjt er bai mit I') ber priefter nodjM) allen 1010 

eren. nal{) bem allem lieft fant lUridj 16) bie üfdj beraiten .1) unb 
fau 17) bel feI&en tagl mit oU ool!l ae tifdj unb gab ljeberman 
gnüg 11) unb lieft flJ 111) bamadj ftemben ~aim gan.60) 

.) btemlUtfli" A. B. I) genAgfamU"en A. I) ~er tragen 
f. AB. ') tJo~a"t B. I) fem. AB. ',t)a' au. ca"itel AB. 101& 

T) o""ra"t AB. folgt BL 26a A. ') "den B. '} 'lilien B. ") tag 
Der6radjt A. ueqna"t B. 11) A. 11) "rot AB. I') be. 
gelet"en AB. .') ben f. tag B. ben f. tag' C. 11) genAg AB. ") t)QI 
""j. cap!tel AB. U) ofteraflent A. ~e9Itgen oftettag B. 1') ge"ett A. 
gq)et B. 11) Do"'ra"t B. 10) pab B. 11) nun C. .) mal AM. 10~ 
•• ) A. famftao (BI. 18 b) B. ") faften AB. .) an ber mUre-
faften B. -) ofterabent A. ~ &ab AB. 11) f. fepUDt AB. ") ~ai. 
ligen tailff A. ~tlJligen tauft B. 10) 30~Clnl AB. 11) tatlfft A. -) bo .. 
fe1& A. bafel6' B. ") met"ung A. B. ,,) Dut B. ") 
(BI. 26b) A. -) &eratttm A. ") faff A. 11) oenAg AB. ") ]026 
~a1Jm gan mit ftedtben B.. ", Ob A. 
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~ .. ll"Uj.1) 'I,Ud ') flllt, I) atll er I" oftettlll leta.. 'all. 

i>arnacfJ an hem ~aiIiqen ofterlicfJen ') tag fo el ami fo 
gieng fant 18lridj jn fant 5) fi1:cfJen, mann bafelb 6) ~d 

1030 er am fatftet)tag7) unfem ~erren8) ~ingelegt unb nam mit im menigl ) 

prieftet unh unb fang ain me& uon ber ~ai1igen triualti. 
fait,tO) batnadj bel tagl l1) all fidj bie gani prleftetfdjaft lJ) ~ettll) 

gefamnot, fo gieng fant 18lridj mit groffet aier I') unb EoftlicfJait 16) 
mit ptoceffion in fant 3o~anll') firdjen (BI. 162c) unb fang bQ~ 

1035 fel61 bie britten 17) mefJ. unb all ber goibienft bel feIben feftl ll) 

uolllradji") mal, fo gieng fant'O) 18lridj ~aim. bafdbl maten 
befunbetlidj bnt) tifdj 6erat)t: 11) ainer jm felbl onb bie 
er beg im molt ~a&en, bet anber tifdj unnfer framen pfaf~ait/") 
ber britt 'l) fant 9lfra famtung.") unb all benn 16) bai lemmlin,'I) 

1040 tram!, fped unb anberl nadj gemon~ait bel tagl gefegnot unb 
uon t)eberman genomen warb, batnadj fieng t)eberman an mit 
ftetÜben effen Dnb trinden. barnadj famen oon 17) fpilleßten 
trumetter,lB) pfeiffer Dnb anber fpmeßt in groffet menig 'll) 
unb truiiiettetten 10) unb pfiffen bret) 11) man 1') nadj ainanbet. 

1046 unb 11) nadjbem all palb I') fo fun gen bie for~erren ain refponfori 
unb gefang l5) uon ber ~amgen Drftenb unferß ~et't'en, onb warb 
baß tram! t)eberman geben. bel gleidjen 16) tetten 11) bit IS) uon 
fant fam(ung. 19) nadjbem fo 6at") fant 181ridj, bai an 
pfaff~ait unb t)eberman mit ainanber uon ber urftenb unferßU) 

1050 ~erren fßngen, unh ga6 l)eberman bamadj fralidj ae trinden. 

1) "oi1 AB. I) r. A. ') r. B. wie AB. ') oflertag AB. I) VIu .. 
gufteln! AB. ') bafelbl B. ') farfreitag B. I) r. B. ') mlenig B. 
10) brtua(ttfait A. ") lag B. 11) prteftetfd}afft B. 11) §ett gcfampnet A. 
~et gefamnd B. U) pet B. 16) röftUd}at A. 11) 30~annl B. 17) tritten 

1066 meff B. 111) fert BC. 1') oolpradjt B. 10) fant (BI. 19 a) B. 11) betait 
einer A. 11) pfaff~at (BI. 27 a) A. pfafffiatjt B. ") ttit B. ") famp .. 
nung A. famnung ß. 11) r. B. '8) letmpItn A. lempUu ß. ") oil 
fpillewt B. ") triimder A. trumetet B. 1-> menig A. metnig B . 
.. ) btiimeieten A. ttumeten B. 11) tm) B. 12) mal AB. ") f. AB. 

1060 M) flalb A. 10) gefang on1l oon AB. ") geleid)en A. ßtlegdjen B. 
17) tden B. 11) bie f.; statt dessen: aud} AB. .t) fam;mung A. 
famnung B. 40) flAtt A. pat B. U) onftrl ~ettl!n f. B. 
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) fi~ geberman aü bel oefper. na~ bn oefper 
giengen I) an fant (81. 162 d) iBlri~1 geft, ritter S) fnedjt, 
mit jm frim~en ~aim. bama~ am ol1ermantag4) ~et fanti) 1065 

8lricij gemon~ait aü fant I) fingen. ba fam 7) an pfaff== 
~ait, l1nb firmet') bel felben tagl audj 11) finb batna~IO) 

fom fant iB(ri~ miber in bie ftatt onb belaib bie ofterli~en 

11) in bel ftatt tluglputg. 

~., WUij.lI) c.~itclll) f.Ot,l4) f 16) 1070 

fiett _ f"rol 1
') 

9la~ bem oftnli~en feft, fo el nottOrftig 18) anbet feinl ll) 

111ff,IO) ftett ll) unb ftf)(Dffer obn dofter ll), bie aü bem biltumb 
gelJBrenb,l') befunbetli~l4) ber nadjge;djribenI6) ftett aine ober 

: 11) ") Stapfelfee,'8) ~Offen, Steig, .eeroba~,'I) 1075 

i>iUing,IO) bet fe(ben fe~1 ftett oetfeiett 11) (BI. 163 a)fant iBltidj 
nit, bet motten, bai er befter bol mit roft onb aetung 

&etJ ben reiben anber bei gefnffi") fa~ mDdjt") 
, ba feiet 16) fidj fant m(ridj auf SI) ain ~angenbten 17) offen 18) 
magen unb aü im ainen lt) capplan, bel: mit im ftettidid}40) bettet.U ) 1(8} 

bai tel") fant iBltidj nit batumb, baB er nit tel)tten") modjt,44) 
funbet oon 46) feinel oorrs 'I) l1nnOilid) 47) teb 48) ab# 
gefdjaiben mer.'l) fant iBlridj ~et audj a(megen 60) etlid} gelert 

.) betaUt A. I) gieng A. ') f. B. ') oftettag AB. folgt BI. 27b A. 
') fant (BI. 19b) B. ') meff AB. ') famen AB. 8) flJtmet B. ') Stel. 1086 
hmg: ftnb au~ b. C ") na~ f. A. 11) mudJen B. .1) ~Ui. AB . 
• ') f. A. .') f. B. 11) btln'imb A. f. B. ..) fdjUlffer AB. 17) ~aimfAdjet 
AB. folgt: BI. 28a A. .') notbfttfftig Ä. notburfttg B. (beides oft.) 
.') f. B. 10) fUfftl A. fUft B. 11) fiet ober fdjleff.t B. 11) daftet AB. 
") ge~amb A. ge~oreten B. ") befAnbetlhlJ A. ..~ f. B. ") me B. 1090 
11) ~rtl~tmang A. 8eidjtwang B. 11) B. 11) Oegbad) B . 
., s)iUng A. vielleioht ist im Text ein Inf., etwa: ~ainl aA fAdjrn 
zu ergänzen. 11) tJetfeeaet AB. .) nimn AB. ") geftifftl A. ge-
ftiftl ß. u) autl m. tidjt. B. ") feeat AB. ") r. A. in B. 17) ~angen-
ben AB. ") f. C. .) ain B. "') ftcUiHidj A. ft4tidtdj B. <Il) betet B. 1095 
"I) tett A. bat B. 41) reltten A. reiten B. ''') miSdjt A. U) f. B. 
") DO(f C. ") tJnüqIidj A. ") reb toegen C. ") mat B. 10) anJtJe~en 
A. allweg B. 
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welJ~ t) prieftet onb aud} tapplan fo oil, bai er tiig(q I) 
1100 goltbienfi etlid} onb aierlid} I) möd}t oolbringen. ') er ~ett 

ftötitlid} 5) auß 6) bel ftifflt ") wri~ 11) (eüt bel) im, baB 
er gaiftlid} onb meltlid} aiifanentt) fad} möd}t 11) et 11) 

~ett aud} Iauffent") rne~t, bie feinenil) wagen ae baiben fegten l .) 

&e~4tenb.lII) bente(f)en lie& 16) er Don onh trinden 
1106 briuaItigt') pftünb geben. alwegtll) oolget fant tilrid} nad} am gtol& 

fd}ar atmer menfdJen, ainU) tai[ a4' °) ro&, ainU) tai! auff ben 
wögen ober fd}litten,11) bo man bifd}offlid} gewanb onb ain, fo'') 
a4 goitelbienft ge~ött, auff") fDret. benfelben en fd}tiff f!lnt 
tilridj ~et&efg unb anber pflegnüü gniig ae geben. 16) onh mo I') 

1110 fant 'lUrid) eini") rait ober TAr,'1I) warb fünberlid}lt) Don feinen 
unbertan gaiftlidj unb weItlidj loblidj enpfangen 10) unb 
ptoceffion, ~aiItum, geleDt 51) unb anberen U) nadj I') 

an jr oermügen elll4'fangen. I') 

~d lR.16) cqitd, 
1116 

fdu geftitftlS) ~ ... qitird 
.ab gettrafft. 1'1) 

3tem an ben ftetten, bo er ~et38) conciUa ~in gelegt nad} frinn 
er,pfiefter,39) btdjant unb gelerten rat, '0) an bmfel&en enben all 
palb er blJ me& oolbrad)t U ) ~et, betiifft") er bie soel)foften") unh 
'tOmften") berfe1&en pfarrer aii im onb lieh fl)45) uff'.) jr al)b 41) 

1100 forfdjen, '8) ob etwal auü ir fog erfunben mödjt werben an ber 
• 

1) meifs A. 11 tagItd) B. ') atetlid) (BI. 2Oa) B. ') oeT"ringen A. 
u""ringe B. 6) f. C. ') aufs AB. f) ftifft. A. ftift. B. ') me1)fI AB. 
') aduanent fad) B. a4 anen fad)en C. . I') aufstid,lten AB. ") et 
(BI. 28b) A. ") laffet A. laffenb B. ") feinem C. IC) fettten A. ") bel' 

1126 ljBtenb A. 1') (tel A. f. C. ,,) ttiuelltig B. ") antueg AB. 1') ain. 
taU' A. aln. ta1JlI B. 10) ,4 tofs ,. B. ft) atn' lall. auff ben lOegen A. 
auff megen B. -) '''lIten B. It) unb fo a4 B. ") auf AB . ., gem'lg . 
geben AB. Ir) lOa AB. n) ein TaUt A. ain B. -) föt AB. -) funo 

betltd) AB. 10) r. AB. ") ge(eltt C. ., anbetn B. II} nad) f.; an 
1100 jtem uetmBgen AB. ") enpfangen AB. .) !)al "i,. capitcl AB. 

(cop. f. A.) ") geftift B. Il') QeftTaft B. ") Stellung in All: er cone. 
I}ln I}ett gtI. n) eT'"T. taut C. '0' tlttt A. telt H. 'I) oolprad)l B. 
-> A. bemft B. U) meifoften (BIOOb) B. ") fmu\ften A. 
U) f9 (BI. ~a) A. ") auff A. auf B. n) atb A. n) fotflell B. 



1I 

') 
1140 

mj· (~ltel fllt,") fcia 

i>ie bedjant unb blJ lUirbigoftm, fo fant 
ae ~a(jen, fo er (!)neilia 'et, fotfdjet") et, lUie '1) 1156 

Don tnen Dnb ben anbetn DoI&tadjt") lUiltb'''), unb lUie 
~ unbertan anbetICllJ,") Dnb 
mit lUal DleiÜ") (BL 16Sd) Dnb forgen flJ bie finb 

I) A. I) A. I) tatt A. f. B. ') fpm AB. I) B 
') AB. ') f9 A. I) A. ') A. B. 1160 
11) A. Dl1ucf)tidicf) eintng B. U) tM B. .) m.6&fJt AB. 
I') A. tet B. .') fletJffinidj A. B. 11) {te. A. I, bi. 
bd A. .') IJuung B. .1) nacf)gefdjdbm AB. I') befcfJ4dj AB. ..) fcmt AB. 
11) ,I AB. 11) bm C. I') bei C. ") almdfen (BI. Wb) A. .) 
(BL 21 a) B. ") ramm A. ''I') suafen AB. 11) ~ie' B. 11) 1186 

A. gegent mubicUdJ B. .) f. AB. 11) i)a' "' AB. capitel f. A. 
fagt f. AB. -) pdeltetfcfJ"" B. ") D{"timt A. Dtfütm B. N) fot"" AB • 
., teglidjet B. 11) A. B. ") f. AB. ., 
suutb A. feglett B. f. B. ") nur c.., A. fle91J B. 
") tauften B. 1110 

IV. a 



ullb bie Iranden ~aimf4~tm unh flJ mit ber ~ailigen Dlung 1) uu
unh mie bie totten &egta6en wurben, audj mie uon aedjen-

ben unb anbem I) opfetll blJ unb handen gettDft warben" 
unb 0& flJ mitiflenl) unb watfen 4) jnll) allen iren nottfitft ae ~ilff8) . 

1176 flJ aud) in ben geften unb fremben 'Ij got bimten, 0&8) 
flJ audj nit ~aimlidj fdj(auffft'awen ~etten, bamit flJ 

wurben, ob flJlI) aud) mit ~unben unb mit uDgelin 10) jt mam .. 
ttiflen, 0& flJ audj Bit jn offennll) tafernen aüll) effen unb 

giengen unb bD~ ") IeftetIi" I') fdj~f 111) ~etten, 
IIfr) uoll 1 ') unb trunden murben, ob fi I') audj nit aengBfdj unb ~ebrig, 18) 

~effig meren, ob audj nit meItIid) ~odjaeit 

f4~ten.l') folid)er unh anberIO) ftud forfdjet fantlI) lUridj uill. 
unb fant J8Irldj geantmurt 11) unb er bel' 

marb, allel bai gottlidj 1') redjt unb güt mal, baß 
1186 fel&ig lofIet fant JB(rldj Dnb ermand b1J unbertan, miber follidjB 

nit ae fomen;") mal a&et u&el getan Wal, bie baffel& getan15) 

~dten, bie fRaffet (BI. 164 a) er Detpot 18) inen 1'1) 
~inf1lr 11) ae tün. 

~QI mli. cl4'ittd.ao) 
1190 i)amadj tett") fant JBlridj ain gemain· ~aiIigll) manung aft 

allen fein unbettan: am etftm, bai ain 1JegcIi~er") au~H) allen 
feinen got lieb ~ett, fein nedjften 111) all fidj feIbl, Dattu 
unb mater unh 18) all anher triften eteten I') Dnb allen bDfen metden 
miberfi1lnben,18) bie ftt~en 111) emfididj '0) unb mit 

1196 I} 6Iunb uer{4d)en B. ') anbet AB. opffer A. opfer B. ') lDltman A-
') AB. I) ae ~tlf femen jn allen jren notburften B. ') Ollf 
femen A. ') frem&ben B. ') von ob bis gqe&t lDurbtn fehlt die StaUe 
in AB. I) f9 (BI. a) A. 11) u6gten A. Dogelii B. I') offen AB. 
U) .1 f. tt. D. eff. B. ") b6. A. ") laftern" A. I4ftedt" B. 1

1
) 

A. folgt; BI. 21 b: B. 11) uot AB. 17) f9 A. 11) ~ebrir" B. 18) ~atm. 
fA"tent AB. .) f. B. 11) uU 1. AB. H) geantlDllrb A. gencmt 
10mb B. 11) g6ut" AB. K) rAmen A. 11) getan AB. .) uerpott AB. 
I') f. B. 11) 'lnfllto B. "> niUlmtt A. nlJmet B. 111) i)a' .• 
capttel fagt (e. f. f. A.), lOte er feln unbedan gelen ~ab. AB. 11) biSt B. 

lU -) fdtg B. 11) vegU"et AB. K) auiet In allen B. ") naHften A. n4"ften B. 
"> f. B. I') eren AB. 11) lDibetftanben A. mtberftte&en B. tI) A. 
'-> emftrIl6;l (BI. OOb) A. emfidt"en B. 'I) fltlJiicU"en B. 
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onb I) 'abnflt&tten, ba fel&1 &etten ') 
unb aedjer o~fetten ') fQr all ir fflnb, got um" btIJftenbilait') all 
jr ab[a' 6) ber fflnb jr urinb I) erluflt&en, ") I) flJ 1210 
audj aedjent ') uon aller ir arbait folten, bal flJ nit mit bem 

10) uerbam~t mfltben; bd 11) flJ al fflnntag 11) unb 
anber 'o~ittIidj 1') tag uon aller le~Iidjet U) arbait unb bören 16) 
merden felJden, bai flJ audj 1') 3'efu idfn lridjnam 1") 
mit uorrainigung aller jrer 18) fflnb mirbididjen 11) e~fiengen unh 1216 
batnadj fidj 10) uor fflnben 'fltteten.II) bie 'ailigen faften unb 
anba g~otenll) ucftenlidjll) tagi') 16) er mirbididj ae 
'alten. (BI. 164b) fant IUtidj audjl7) unb gab Ier 

18) Doll, mie f9 folten in ere 11) unb lob 
bot lO) audj bie f merd ber 'amgenII) ~at~erllirait'l) uupringen 1200 
unb all SI) anberen M) fflnb uermeiben,16) UOll flud alt ftud, mit 
langet Iere ") unb I") cdi bann 11) unb Iefen 
iM") 'eIt. 

• 

~a' miij.") ( .. Ud fagt, faat 
Ö) "... fHfftc.U ) ellaut " ... 

") menfdj ober ain ganll 
"amen !Dolten, mub bai uon fant J8Itid) erlaubt. 

altar 
'I) 

fo f9 ain 
unb menn fant 

., Der U ebersetzer daohte wahrsoheinlioh an ein naohfolgendes 
Verbum ,bitten foUm", das aber nachher nioht gelebst ist. 

I) btemltigem AB. I) iHen B. , AB. t) ieljftenbidGljt B. 
I) Dob AB. abIm. A. ') fetnb A. ') er (BI. a) -nterben B. lfJetntm. 
ben eemBeien O. I) ba A. ') .ecljenb D. a. jr ati. geien A. oon a. j. 
cn:6Cl1jt .e~en)) geienb B. ,-> A. "~mljm B. 11) bm A. I, flmag A. fBn-
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tAg B. 11) ~od)leitIid; A. ~oclJltlJtIiclj B. I.) (eiplid) A. 11) ielen ntu&! A
bGfet IDee&! B. It) ~erm O. f. A. I') ItlJclJnmm A. f. B. 1') jt AB. ") nttr- 1286 
bHnclJ A. e~fleng ntitbitUd;en O. .') f. B. 11) A. Jjlten B. 
D) g"otten A. I, fmftennd; A. fllftenltt:{J B. 14) tllg A. U) ermanett A • 
• ') tlUlmnett A. I') Stellung in AB: eem. 1lUd; fmnt .1) mild; f. B. 
"> er AB. ID) iott Ad; A. 11) f. B. 11) A. 11) allee C. 
N) anber AB. 11) oermeljbm al fiuel Don ftuel AB. Diese Stellg. auoh 1240 
in D. Ie) let AB. I') peebtgot AB. BL 81 a folgt A. D) f. B. -) jn B. 
te) 1>0' ",tj. ta,pltet AB. U) lDetd;d C. U) ftiften B. ") ntetdjt A. 

B. edauit ae "amen D. m. O. ") ftDm A. feullt B. 



Stridj ad te~tu mei[l) Dnh. I) ') at ') 
1245 fo mal er minig, fo fett, bal baDor') bie fülltu') (BL 1640) 

btt *) begabetten. ') ber 
fant 8) el mtt benn, bol bie ftiffttr ') ber fit4Jen 

aufJ jttn erm mit ariaen ettmal lO) geben molten.U ) 

5>.' JI) ccq.ittd 'Igt, f.ut 
1260 

bo fant Don 11) !Degen in 
moIt ") fägten I ") etti~ au1i bem fein onhertan 
aAl') im dagten, flJ onb jt etter ain fit~tn oodAngeft'') 
~etten ge,amen, aber oon jt atmAl onh b61 megen ~ettf n 

1266 flJ fain magen ~a&en, jr fit~en aA mei~en.IO). fant 
:11) .m1lgt jt ~aben,. bol aA btt 11) ift'· 

bie unbman antmurten:ll) ,ja'. bo fPfadj fant Sttidj aA jnen: 
., fo gongt onb U) oll notttltft aA onb fdjiift 11) 
mit Gin f4ter aA, fo 10m i~ unh emer I') fiqen 

1260 • oll bie fitdj gemeidjt mlltb, ba molten bie l ') onbman 

1006 

fant fUtidj begaben. fant abu 18) Dnb 
~iefJ jr notttltft onb goibienft &e~atten (BI. 164d) . 

.. HP. ~itell') flgt, .it "u 80) 

aodj fant tlItidJ gm 
ba fant ll) feinu 

11) onb an blJ flet, 
16) om& ben namen go. 

., Vielleiabt btefemen IIU lesen. Gerb. 26: si oonfeatim ille 
ooDHoratae dotem • • • dar, nOD diireret. 

I) auql AB. I) .ett A. I) .lef. AB. C) firdjen .4 B. ') IE 

uno DOE B. ') (BL 2!b) B. ') 6egdeten AB. ') statt de888D: er B. 
') B. .0) etlDCII AB. 11) mOlten B. U) mttj., A. 
mitj. fagt B. 11) A. tlIgatD B. (8tets). .') mel~ A. 

B. 1') amptJ B. ") mmen A. ") fÖgt AB. ") al jm f. ABD. 
1') uorIangoft A. UOE f. lengft B. ") me9~",'m A. 11) antmllrt B. 

12'16 ~) 9"Ort Dnb n. O. (aber niobt. in D). 11) antmilrten A. 140) 6eraitten A. 
B. I') fC6tdt (folgt BL 82a). A. ") elDt AB. Ir) Stellung: f. 

bte Dab. A. ") ") !lai ,wUI. eapttel (e. f. A.) lOte AB. 
-) ,aUtAm A. 'qUum B. 11) ptadjt AB. follt Bl. 82 b A. folgt BL a B. 
11) A. B. ") A. M) unb ftln 8. B. 

1?8> h) A. 



• 

81 

bIJ marter ~at I) gelitten, I) tmb fam Dm ben 
bClfelb', ber ~aUigen ') martter ain nemen. Dnh all fant 

an blJ flat ber ') bo bal felfrig cIoftu 11) beu 
ean:acenen I) ') Dnb all fcmt bClfdY in 
dainen fir~lin Dnb Dolbra"t, I) ') aA 18 
im I') pfaffen mit ll) anbetm uoR unb 'orten ba fam !Blri" 
aUI' fumag. me~ flngen. batiladj gtAffet Me 
unh begabet I') fant in ae tei,l') 
et Iomen 1') mer, bo kadjen 111) blJ prieftet aufll) blJ .. 
ljaltnfl~l') ber ~aUigen unh gabentll) f81ri" uU ~aUigtflm6"U) 1200 
mit bemfe(6en fant f8lri" gen ioftmtJ, bamadj in 
bat clofler, in ber VIii genant. ber felbig afJt gab fant IBlri" ain 
p~'O) taU uon beml1) leidjnam fant (BI. 166&) unb 
uU unh"> ba fant gm 11) 
f4icft er botten ") UMan unh lie~ pietten,l6) al[ unb 1296 
IGI)m mit PToceffen'I) unh anbet bai IDitbig' ') 

") bal feUrig 'aUmm fant IUri" in 
unh 6ef~l08 bal in ainem'') fat" uon fil6er unb golb gemadjt. 
f»lidjem unb anberm gebaclJt It) fant JBlridj er fein geftifft") 

aiet, au" g41 8') ma"t um 
~ .. BI) gpj. CGl'lttl, fla _tc .0 .Ifra 

tegC1l cdofd hb gefaat 
faut uon got manigfMtidicfJ 14) innll) be-

gabt") ma., ba er 17) Dnb (81. 165b) 
.) mQC{Jen eab ",a~m
I) fjett A. fjet B. t) gellten B. ') ber felblgen 01. B. ') martet C. 

a) cL unI» ftatt AB. ') AB. (IIen f. B.) ') unI» ung,. 
Jaubtgen auflptlntt A. unb unaeIcuüblgen auflprlnt B. ') uet6ta"t A. 

B. ') im aA im B. 11) a!Uelff A. asudf B. 11) von mlt bis 
ble pfaffen incl. f. AB. I') bealu6et A. 1') tut A. U) rAmen !Uer ~ 1810 
!Uet lomen B. I') bradjten AB. 1') auff A. lf) 6efjalnAfI A. pqatt-
aufI B. 11) aalJen AB. 11) lJalltÖm. A. ljG9ltumb' B. (oft.) ") groDen 
taU A. tqt B. .') f. A. .) f. AB. . ") na "nd B. 
") boten B. .) pleten B. .) procef1\On unb tobt A. ptouflton unb 
loblldjljCUjt B. ") folgt BL 88.: ljaUatilm A • .., enpf. folgt BI. 28b B. 1815 
., GIn B. 11) ba"t B. It) geftift B. .) f. B. 11) (BI. 88b) A: 
S)aI ",u. capltel fagt, mie fant bie menf"en bel 6i5fen f\edjtAm 

B) sefunb (aefAnt B.) unb aber f\edjtlm AB. M) 
uaUiIli4 A. mlntgulutclidj B. ") in AB. 11) begl6t A. .') sefttft H. 
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1320 uor mDdjt fein, ~ett 1) fant unber I) anbeten gaben 
non got bg genab,') bol er allen ben, bg fant !8alIenteil1lC) ober 
ben uallenben fiedjtumlJ ~etten, ad ~iIffli) fam unb gefunb madjt. 
met aber eIben fiedjtum ~d nnb begm uon fant 
JBlridj gefunb merben, ben taiIet ') er folidj aenab ') nit mit unb 

1825 au& bemOtifait') fpradj fant !Bltidj adS) bem feIben") mmfdjen: 
, idj pm 11) nü mitbig, non foIidjer frandljait bidj erlebigen, 
ge~Drt got 11) a4.11 mer aber ba' 1') ~aimlidjen begett, ben madjet 
tt gefunb. 1') . 

~,,15) gptj. CG4Jitd fagt, ".te ~ailig öl 'Da faat 
1800 gefegut bU haal, in.b b.b adtr bd tau gef" 

i)a' DI, fant fBltidj ami') grDn bornftag U ) 

&tadjt 18) ben fronden menfdjen gro& genab, 19) befunberlidj ben, 
aIB oben gefdjtibenlO) ift, audj bm, bg böfen) augen ober gat 

1885 H) 11) unb audj anber ftandljait ~dten,IC) murbm non 
foIidjem ~aUigen BI gefunb lll) gemadjt.18) unb ain' mal', al • 

• 

fant fBItidj in fant (lallen dofter gemefen ma. I') unb 01. er audj 
an bem in bai cloftet genn 11) (ßL 1650) ftempten 
fam, fant fBltidj 01. !rand, bil' er mebet e"en nodj trhufm 

U140 modjt. uon ftunb an ~ie&l') fant fB(ridj bai ~ailig'l) BI pclngen, 
bol er felbl gefegnot ~et. a{j palb bai pradjt miltb unb blJ 

bel fel&en dofter' fant IUridjen bai facrament ber ~ililigen 
ölung gabmb U) unb bie prObet unb pfaffen 81) 

1) au" ~ett O. ') unber I. anbet ga&en O. ') gnab A. ') 
1845 A; B. I) ~lIf AB. ') tG1J1ett A. ') gnab A. I) A. 

B. ') I. AB. 11) I. B. 11) B. 11) 14 got B. 1') bei B. 
I') gerAnt A. 11) Übersohr. in AB: t)al moj. capiteI, sote bai ~alltg 
öl oon fant lUd" gefegnot (g. f. B.) oll (tDarb oft B.) !ranlf, plinb 
onb anbeI unb an" in retb gefunt mad)et On feI&er gefnnb madjt B.). 
folgt BI. ~a B. 11) an gdenen B. 1') bodiftag A. B. 
I') pradjt er B. 1') gnab AB. ") gefdjd&en (BI. S4a) A. o&gefdjdben 
{tat B. 11) AB. ft) ptlnb AB. I') tDaten tDotben A. ") onb "
anb. I. ~. f. B. I') gefAnt A. 11) madjt A. IT) tDal gesoefen AB. .) 
pfingftag anbent B. "> gm AB. 10) ~gefs B. 11) f. B. ., gaien A. 
") anber AB. 
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• 

oolf ae tifcfJ faffen,l) Don an ain pot l ) Don fant mlddj 
a4 onh fpta~ : "fant lUricfJ, her in a~t tagm ni~i 
~at, ber ~at fi~ peffert I) onb nguqJt~) jei bie fpeg •. 11 5) bo matb 
geberman ftaIi~ onb lobten I) got, alfo fant T) bei 
fd&m na~i ae oefper mit ben ') gieng Dnb bd anbeun 1360 
tagd') gat gqunb matb. lO) (BI. 166d.) 

~ •• gpiij. ( ... ftd ll
) f.gt, fat 6icr -"li) l4itt 

1Irit ( ... 1 ••. 

tagJ fort fant ~lrilt 6ber bol mafferlt) bie 
genant tritten, ma' off") bie 15) felI'Jen aeit Don ber gtlfll') 1866 
megen Daft gtofl. Dnb ba fant J81~' bienet aJIm~al() filri I T) 

{inben, ba tait I') fant It) ~lri~ ") 6ber bai maffer, 
alfo bol ni~i an jm, U) meber daibet foe! an ben faffen -
mann d mol Ialt Dnb minterladtt ") nit 11) 
fant c"Plan nalllen .oe,mQgull~) ber fafl auffII) ainem 1870 

11) pfetb benn fant J8lri~ Dnb Dolget feinem 'men nalt, 
bulT) matb nadjet bifl a4 bet gftttel nafl. bai Detpotl8) 

fant feinem c"Plan ngemant 18) ae fagm, bg mei[ er lebt. 

i)d 10) gpllij. ( ... Ud f agt, 

tag. ba fant J8lricfJ a4 ragfet OOen Dffl1) ber !t4nam 18'15 
IDolt foren gen Don DnfOtfi~tirait ber IJ) ftiefl") 

I) 'aften B. ') pott A. ') &effed A. 4) A. I) ,pet. A. fpqll B. 
') topten B. ') femU A. ') pdbnfi A. B. ') f. A. tagt B. 
11) mCltb (BI. 24 b) B. 11) ccqJitel f. A. fagt f. AB. 11) bie 
tottt (BI. 34 b) A. bie mhjnbeI tCU)t B. mit f. eapl f. AB. ") D&et um 
bal m. genemt b. rqten B. 6&et bV am maffet 
alfo genant C. 14) auf AB. ") bet B. I., gOff A. I') tun B. I') tCU)tt A-
I') fantt (BI. a) A. 10) getidJtI D&et b. mallet ß. '1) 1Jm B. '1) m. 
aett A. 11). aqt mal B. .') geneeaet B. '4) Cetmftgb A. B. 
'1) auf AB. ") ~dJeten A. IjBljetm B. If) die Stelle lautet in AB: 1886 
bet modI nall &11 a4 feinet gfttte(. 11) Detpott AB. I') nieDlant A. 
") i>a. "IuUj. eaptteI (cap. f. A) mie et auf bet ~Dam f4t AB. 
'1) Stellg. iD AB: gm auf ber ~nalD faljten. '1) . A. 
ber megen B. . ") fiteff B. 
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1890 1) an DIIb ,tadj Dnb IDCltb DOn I) mafferl. ba ') 
a1l bl) in bem fdjiff') palb 6) aI bat 

') (BI. 166a) out') belll f~ allel, bGi 
') mal,') Dnb Decgaffent 10) fant ae in 

fdjlff. IeUften11) fieng ain pfaffll) an mit namen 11) onb 
1891) fptadj:I') .me Dni allen, bol mit in foIidjen natten',) mlal 

alten 'euen oergeffen 'oben.· Don lieff ber femig 1') pfaff 
bof in I') Dnb fant bet ~ben 

jn bnn fdjiff allain an peö 1') fot, aufflll) fein 10) 
onb 11) fant audj an bell geflati.n) oll ,aIb fant 

1400 aut f"eff fom, bo glmg bell I') onber maffft, 
bd baDor, gelaben mit Ielt.ten onb mit 16) gilt, nit gmitidj 15) 

Dnbergan. , 

flUt aicr',) b .. 
gerllt.") 

1400 "inl bo fant IUtidj aber gen DDb ad 
• 

bem maner ") fom, bo mal bai fetrJig all gro. A) 
bai 11) aft 8') rot nodj aft fÖü modjt 

11) N) fBltidj beraitet 16) fidj an bet flGi 
ae Iefen, Dnb ber met ritt 18) fant '') f8[ridj onb bie feinen 11) 

1410 on all fotg onb metfJ lt) mit ") über bol • (BI. 166b.) 

I) fdjift B. I) 1'01 AB. I) bai C. t) fCOeff AB. ') AB.') ftatea 
B. ') alI a. b. fCOift B. ') bat in A. ') 1DQt B. " 
11) Itfttn AB. 11) pfaff A. ") (Bl B. ") unb f. (l 
11) nfim A. G. alt •. ja nOtm B. 1') ftl&lg (folgt BI. 8öb) A. 

1415 17) fCOeff B. ") (Jett faff A. 1') auf B. 10) fCOuUtm tt faut 81dCO 
(tt bis von splterer Hand gestriohen) A. tt fant Ind" 

B. 11) Dnb ttli jn an I. AB. D) lettelt B. '') fCOtff B. ") nlt 
in verbes I.) A. ") 9anqltCO B. ") t)a' mtl. (e. 

.f. A.) AB. n) ~(Jtt B. b. 10. r;at. AB. ") mttt A. tqt B. ")!Alt A. 
B. .) polt A. paff B. ") altmend A. .) ae rolt na" .e lAff B. 

11) f. A.. .0* B. ., B. ., A. ietqt B. 
It) tqt B. If) A.. ") AB. ") A. Dnb m4 B. ") In. f. f. B. 
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faet, faat 
ftlfftd b1d 

&ebadjt,> fant mie et got ae 10& in I) fant 1425 
auffer~a(f)') bet gelegen mit 8afft-

li"en ain m.djt 6) blJ ') got Don fette") Dnb 
CÜ)fdjibung anbet 8) beft ') bienm modjten. IO) in 

fel&igen 11) doftet mal tagl ain fram wb 
mie mol blJ felbig nit geIm mal, fo mal flJ bodj jn 11) aeitt-
I~m IDei&. Dnb aIJ blJ a6tifftn I') Dnb anbeI 
~alDm blJ fel&ig I') framen a4 ainer 11) molt flJ 

fein. ba folidjl fant JBlridj IDafb, bot 11) et 
bet fromm, bol flJ !ellenn fo1t fein. bol Dera"tet (BI. 1660) 
f1J au", onb an bef n"djt blJ fel& fraID in 
f I") ain fbJm,lI) blJ fpt"dj: ,bu &ift bau &ifdjoff nit ge~otfam 

; mAtftl') bu an fllffea alI Jein, 
frifslO) bu Don im gellGbll) • 01111) palb IDub 
blJ fraID all piB lS) f"nt JBlridj JDiber gen 
fom. bOl') et&"t 10m fraID, bai flJ aft jn 
1Jnfet l l) fromm fttdjm l ') ttOg. ba rt\ftl") flJ fant J8lridj anl') om& 
~ilff unb gnab.I ') unb a[1 fant bie fromm {ltaffet,,} Don 

ber unge~oqalllrait'l) megen Dnb fidj Don jr 11) 
ee faut Itlri" bie fit"en BI) fOtIieff flJ fant ![ridj 

• 

I) d. (capttI B.) mie f. f. et. el. ft. B) D. 
Dnb (au'" f. B) am Don ainet 

W femen dofter. AB. (folgt BI. 86a A). I) beba" B. ') jn fant St .. 
,~ n ain Ittdjen DUff. O. ") auflet§aI& B. I) A. 
ftlften B. ') bte on. 25 b) B. bte got (BI. B6 b) A. ') fen B. ') bet O. 
') beftet tAti"et AB. 11) AB. 11) feI&en B. 11) jn iqutdjem B. l4öO 

aetttIidjen fa"en O. (jn auoh D.) 11) a,tlfflu B. 14) feI-
frigen B. I') A. enDGIten B. ., bott A. I') fdjIauf A. B • 
., AB. SI) mltft bu A. lDtt1'tu B. ID) bil AB. 11) A-
ll) Stellg. in 0: baEII. IU. b. flam alt palb.·) AB. It) bo A. 
bG erpat B. 11) unlet (folgt BI. 87a) A. 11) l.; tdlg B. ") A. 1466 , 
.) f. B. ., genab B. ") Stellung: bte ft. D. b. D. lUeaen fttan- AB. 
11) A.. .) fehlt AB. 11) Ä. , 
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gefunt 1) unb fiel im ae fanen I) unb faget got unb im unb 
uerfpra~, ~inf4t') ') mer Dnß~rfam ae fein. 

1460 ~.. Illj.5) c .. ttel f.gt, f.at fat 
geftifft') ,.t. 7) 

auff unfer frawen fit"of8) ae . in ereft1J . 
fieng fant JlUtidj an ae 9) palDen ain fitdjm unb fe,et fftnfS,) 

altar bareln unb ain 11) taufftlain unb begabet 11) bIJ 
1466 fir~en mit ainem ptiefter Dnb 18) unb bot, ") baJ 

Dnfer frawen pfaff~ait an famftag Dnb groffen feften 15) btj fi"'m 
mit proteffion Dnb anberm ~aimf4~tm tl) Dnb belgleidjen lT) btj 
aftetli~en mo~en.18) 

~ .. llUj.l') c .. ttel, f.at gell 
1470 5410) f.at 

i)ama" all fant I8Iti~ an !refften watb abnemen, erbadjt l1) 
er am Ie'ftmll) 9tom aiedjen ll). Dnb all fant N ) !8Irq 

a411) taUI") DttbtadjtlT) ~et, er ntt mer 
faren. bo legten fant biener in Dff18) ain bett 19) Dnb 

1475 ma~otenlO) tofJll) &ar,'I) Dnb mit ~üff gottel·l) er gen 
Blom. Dnb all nun fant lUridj (1) I') fant unb ge-
mefen mal unb uon bem babft unb anberen gmabtcIi~ ben I.) 
fegen (BI. 167 a.) . 

I) gefunb B. f. C. I) fflffen A. I) §tnftlro B. &) nmer A. n,. 
148) mer B. mR f. AB. I) i)ClI ,H. ,~ltet auie A.B. ') gefttft AB. 

T) §et (BI. 2ßa) B. ') !irdjoff AB. ') eil batfJen A. lt) ftlnff AB. I') ein 
a. Mufftetn B. 11) begabet A. ") genilgfamer AB. I') &ott A. pot B. 
11) feft B. .., §aimfudjte B. I') gele;c{Jen B. .') moc{Jen ( BI. 87 b) A. 
1-> i)aJ ,nj. ,apitel AB. 10) ail bis r. AB. 11) . gebac{Jt (aus 

1485 erbac{Jt oorrig.) A. .) (eften A. (etften B. 11) ee .. A.B. U) fanU A. 
") ail mdgen A. ae aul1gen B. 11) mall B. ") pradjt AB. .') auf AB. 
a) pet B. .., madjeten A. madjten B. I') roff A. .) par AB. ") go, B. 
") &q AB. ") marb enpfangm B. mad» A (enpf. f. A). 
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~.. lliiij. Cl4Jitd, f·at 
1490 

Bla~ bem ao~ fant ~[ri~ Don tlnb rom gen ') *) 
bo·) fanb er Dtten Dnb fein 5) .8) 
unb 0(1 'I) fant 8) Don in baiben 8) ") enpfangen 
morb, fieng fant ~[ti~ an 11) ~i1ff1') ber ragfetin 18) ben 
falJfer U ) ae pitten,15) bol er feiner fmefter ll) fun mit namen 1496 

1'1) grafft') aö ()e1ffenftain,18) regierung feinl ftiffu lG) 

ae überII) ritter Dnb Dnfer DoR in anem 'l) gaifls 
lidjem tlnb malt 11) enpfd~en Dnb bol biftumb [ei~en, 

bamit er gaift1i~ 14) 15) e[aib got befter rei~[i~etI8) 
bienen. bol tel 17) a[fo ber ragfer Dtto tlnb enpfa[~ 18) 1000 

bol bifUlmb tlnh gab ber ragfer fant Dnb 
geftifft 11) tliR 10) Jlfunb go[bel l1) tlnb f~icft 11) in mit tlerf 
aner nottDrft Don im. Dnb 0[1 nun fant JlUti~ miber gen 
10m, lOarb fant ~[ti~ Dnb bg anbeten mit anen fremben enpfangen. 

lie& im 91be1bero oll ritter Dnb unfer framen Do[d Dnb 11) 1506 
Dnbettan (BI. 167b) f~llIeten Dnb ge~otfam tön. bo bol bef~e~enl') 
1001, ba [eget15) fant mftn~if~el8) daiber an. 0[1 nun 

fein 1'1) fmefter fun bol ftifft 811) Don bel ragferl edauben 
88) innen ~et, moren ett1i~ '0) rot~enen miber .. 

reben, befonber41) bg bit 'I) ~offnung ~elten, fg na~ fant 11510 
IUri~1 tob Don ragfer tlnb au& lOa[ balIoS) biftumb") ~etten 
mftgen ermerben. unb barlllnb bol folidjl reben Dnb ~offnung 

*) Die Inuoke haben: 

1) f. B. ') eElDurfl A. ') C. ') bat B. i) ~au.ftalDen B. 
') AB. ') f. C. ') fant (BI.28b) B. I) flqbm AB. 10) bt,. 115115 

A. bSjemftttdtd) B. 11) f. AB. 11) ~tlf A. 11) fav. 
fednn B. J') f. an AB (folgt BI. B8a) A. 111) liftten A. JI) fdjlOeftet AB. 
1') AB. ") grAff A. 1') Odfenftatn B. ") ftifft. A. fttft. B. 
I.) "litt titer B. ft) in aUen 9GlftL Dnb wdtItdjm fadjen O. ") m6lt 
(BI. B8b) A. I') Dnb in O. ") müntdjifdjem A. ") retltdjer A. revU. 11500 
"" B. I') tett A. .) mpfaI{l A. I') gefUft B. 10) uil AB. ") goltl AB • 
• ) fdjicf A. ") unb unbett. f. B. 16) gefdjedjen AB. ") legt B. ") mb. 
ctifdj AB. I') fant fd)meftet f. AB. ") geftift B. ") gewaltif-

A. gelDalticItdj B. '0) eiltdj B. ,.) &efilnbedtdjm A. &erunbedldj B. 
") f. C. ") BC.") (folgt BI.89a) A. 1626 



bu I) riet fidj 
fJuo I) a4 IJifdjoff wegdjen Dnb 
bei ') I) 

1ItfJ audj bet gaijtIidjait ') 

~d ') ("Ud, .~ ja ~ •• 
lfi8Q aellbe. (BI. 1670). 

warb Gin (onciIg Don bem !agfer unb 'I) 
gen I) ju \Jtandm ba rinn I) warb fant 
Don feinm Dnb anbum I') feinm mitrrifdjoffm 
DRb gefJotten,U) et mit jm fJtddjt.11) Dnb all 

1586 fant auf 1') bem lDeg gm 6egegnet ") im 
am arm") menfdj, bet trAg fein inAlDaib") m feinen ~mben. 

liefl fant lUrldj aufs "arm~erat!ait 1'1) am gefJm DlIb . 
: .in btm namen gotttl 18) ~m Dnb ga. frlb. • 

bamadj fleng bet ") ma. an ae ~aiIm Dnb lDarb gefunb 
1540 Dnb fagt band. Dnb oll fant IUrldj unb 

ju bal rondIg fomeni') bie IJifdjoff junen lDurbm,'l) 
a4 fJiftfJoff fJq fant IefJen ~etn) raffen 

lUarm fg aotnig Dnb er ~et IqeditfJ getAn") 
") 11) fJifdjoff.') lUubm. arl 

154ö fant lUrldj in eond(g gimg Dnb oll 1'1) fein fatfJ in ratem 
Det,art au'gmdjt foU Dnb fant JB[rltfJ Don") alter 
Dnb autfJ Don·l ) ttand'ait lUegm (mo 167 d) 

bal U Don 11) 'jn bem eondlg ~et 8~Ort 

ufJatt U) er amen au' feinen gumm "faffen a4 
ae guen. ber feIfrig 

') (BI. 27 a) B. ') B. ') A. ') f. AB. 
I) teg. folgt BI. b A. ') S>a. ,nUj. eapltet fcaot Ä. ,nUj., llrie B. 
') anbet A. '> B. (atets.) ') barjn AB. 10) D. a. f. mit-
&if4. f. AB. 11) B. 11) ()te"t A. "e4t DnI B. 11) aaaff A. 

11566 I') &egegaot B. I') atmet A.B. ") A. If) &ata~etqtratt A. 
-lCUJt B. ., nm AB. I') atlll an •• ,. A. le ~lm B. 
") "amen B. I.) AB. I') ,eH (folgt BI. 4Oa) A. I') gdc.ul AB. 
1&) gGUI" AB. I') I19met B. 11) it'''offe A. I') f. C. 11) DOt B. -) Dm 
foJgt, BI. 8'l b B. -) fttJlII A. alt ftlm B. ") ,bet .. 

A. -) tt6at B. 



• 

UOt bem fcnJfn, unb gaqem condhJ fptCl&t er, 
8Iridjß uab uleiffigl' ) &ett ' ) uer-

Mdj fant 8entbidm Ie6m unb jn I) 
jungften ae fg ') cmdj foft ... 

in fant 6) ') erlennen 1666 
unb bo faut wb') uer'ott l ) matbm, a[ro 
Gm 11) be'&tloffm, eJIO) bai 8lbeIfJero se-

et nit gemeft 'et, er getan 'et, 
11) fo u fato lahl &ifdjoff fein. ll) 

oll nUll agb Do[&ta&tt,lI) bei 1') tagl 1570 
b1} Itifdjoff a4 faut IUridj wb ftraften 11) in mit 
er üfter, fo fdu fmeftet 18) fun tan 17) 'ett, ain Dtfadj 

ui[1I) 'tUJfcOell motten, a[1 [efm Dnb 
fant 10) DIlb ßt0ffem fJitten") all UOt ge-

mo[t condlg (BL 168a) 
nit amb jm, et ftifdjoff fJiI an fein 

1576 
11) 

CItI ber Eegietung ") bott erlcmgt 8[~ rolIidj M) 
11011 ben bGl na&t feinem fain 16) 

.4 foft cmff 
Doa ud bn lagfer 118> 

.1'1) 

,htj. c~itd") faat 81ridJ a4 ") raa 
g,a 10) 1)ilIiag ba 14 

JBab aII baI Doe gef&tri&m concilg an 'ufJft ") U), 
11) bg ,eiH erfJattM) DItb 16) 

----
I) 1IaJfflg' AB. ') ge(Jel B. ') B. 6) Mn A. ') B. 

') (folgt BL 4Ob) A. ') Dnb f. AB. ') Dldjett A. DerIGa 
B. ') Ieftm A. lelften B. I') er A. 11) f. AB. •• , 1Derbm B. 

I') AB. 16, AB. I') A. 11) B. I') gltem 
~ B. 11) f. O. ~~f"en B. I') !jett AB. 11) B. 11) B. 1690 
11) f. B. 11) rege folgt BL 28. B. 1&) treftung AB. 11) fain (BI. 41 a) A . 
., ember AB. ") (Jdef A. k. wb flaiR O. (f. aber auoh D.) t') f. AB. 
11) A. 11) gen bis ftar(J f. AB. 11) !jkflft A. .') g"4a" AB. 
-) Ihr bte l14nftm ofterL .ett A. Dhr bil n~fte ofUd. B. 
M) B." B. 
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1596 graff graff i)lJe.poItI) fant IUrid}") bdiber') fun, fut 
onb ') at'l in 6) ') at'l onb 

all f9 onb ettlidj 7) tag ae i)iIlingen 8) belJ 
feinet ~aulftamen 11) it namen ~tgQt'ten lOattn, 10) 
im at'l bet abem,tl) onb al' er bCll mit 1)(.. 

1600 11) genomen ~ett, ftilnb er oom 11) tifdj auf onb ging aü 
bdt") palb (6) diment') onb ftarb bel fellJen nadji gedjlingen.1') 

Dnb all .oerll1ngull8) fein (BI. 168b) at'l fant mlridJ 10m 
onb im fagen, lOie lOet,19) ba 
mitlO) motten fant IUndj fein caplan onb fpradj: .idj lOai&, bd 

1605 tob ift. - bo fpradi ber caplan: • idj bin 11) 
fomen 11) onb bir 11) fagen, onb ift niemant oor mir rennen, 
lOet ~at el ") bir benn gefagn- fant t8lndj 16) fptadi: .gang 
~in onb lOeet auff 111) granen 11) onb bie anbem, '') 

. abI ft'lt betaU'9) lOerb, barauflO) ben gen 
1610 fnre.li) onb Iielü fant lUridj at'l fant ) neben-)") 

fein grab ain alJgel N) grab madjen. alfo lOarb mit 
onb bem oon at'l enpfangen onb loblidj be-

fungen 16) onb begraben. bo lOal fant !8lridj onb mit im aU") 
pfaffen onb lalJen lalJbig 11) onb traurig omb ain foUidjm ~nbfdjen, 

1611S eblen onb 18) gelerien man, al' gelOefen, ber ß) 
oU gt'lten '0) tugenben begabt lOai gemefen . 

• ) Gerb.: 409. 88; iuxta ipsiua sepulohrum vgl. aber die Raa. 

I) i)tepoU A. i)tepolb B. I) B. I) "tibet A. "tAbet B. 
') AB. I) im C. ') i)iItngen A. ') eUidj AB. I) 1>1-

1600 [tngen A. ') Dnb feinet mit OiItgarten «()IItgaIten) ~au'. 
ftaroen roaten ABD. 10) .beI&eto bis abetn (ino1.) f. B. lJ) A. 
11) AB. ") Don AB. U) "eH AB. ") balb A. ") tAen AB. 
lT) g4djllngm (BI. 41 b) A. nQ~tJ ge§[ingen B. 11) OetimiguJ A. ()er
mlguJ B. I') lUa' B. 10) f. SIt. mit Worten B. 11) "in A. 11, 14men A. 

1625 I') blr. AB. I') bit' bann AB. ") JOItid) (BI. 28b) B. "} auf B. 
") graff A. f. B. 11) anbeten AB. "> gemadjt AB. ") batauff AB. 
") fBr B. 11) A.'" ,. f. .ffta ge{)en feln graf) ain • • • grab 
madjen AB. I. f .• ffra grObem onb fetn graf) aln ••• C. ,. f. ain 
algen gta& madjen (das übrige f.) D. M) aige. A. ") gefungen B. 

1680 11) oll "fa~a9t B. I') laibt" (folgt BL 42a) A. 11) f. mo(geletten B. 
-) bet bis gemefen f. B. .., f. C. 
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•• ,"ij.l) .ltel, faut .... dofttf 
• "'U4r' ud l

) "cu 'a_fel iefaug • 

i)ama4J f~idct·) fant IUri~ bottfdjafft") aA bem ragfet Dnb 
etmatb fAT fi~ bg abteg 5) Dnb doftet t)ttenbeflten, bol DOt 1636 

Don bem teidj aii Ie~en Dnb ainet "fdlnb ~ett (BI. 169a) 
I) Dnb tet') folli"l fant . nit aufs geittigrait 8) fduhet 

aufs Dnb bol, bol but~ in 11) foUi~1 Dnb beg bol dortet 
mibet aii feinet fteg~ait Dnb JUaI bet abteg !Dmen mDdjt. Dnb 

bg botf~aft 10) Don bem !agfet !Dm Dnb fant J8Iri~ bg abbteg ll) 1640 
elqJfoIdjen mal, fanb 11) fant !BIndj aA Etaffelfee.lI) 
6nIb 1') !Dm aii 16) fant IU~ pottf~afft, 11) bet ragfer geftorfJen 
lOer.17) bo ao4J fant mIridj gm 81ugiputg18) Dnb befang lll) in 
bafeIb,tO) audjtl) fomen ba~in fant !8lridjllt) Dettemtl) 
gtafft') i)gepoItIt5) unb ~tl6a(bul,18) graff fun, 
wb erbatten 18) fant J8Iridj, bol er mit in fam tll) gen 10) IBittiff" 
lingen 11) unb fg bafel6 St) ") mie f1) bie fit~en bafelbl 

") unb "aluen fottm.s6) ßJann ßJam88) fant 
iBIridjl DU gCJip"t',,) fdlnb,18) audj Dotter Dnb mAter begraben, 
wb ~et fant !BIridj uormall offt lll) f pttlber40) Dnh Dettem'l) 1600 
ermant, bai fl) b1) firdjen forten etpaßJen Dnb megtteren,41) bamit 
bie 48) feiner ftedmb ") uor tegm be~tltet Dnb in45) bl) 

"I) gefaffetU ) ltJurben. mießJoI fant ft\t ßJat ßJift,") 
bal et "alb '11) fott, Don N) gi)ttlidjer Dnb feiner 51) 

I) ,luj. AB. capttl B. f. A. I) unb bis &efanB f. AB. I) f~htt AB. 1665 
') botf"aft B. '} a&tet A. ') gqe~t B. ') tett A. tilt B. I) geitifalt A. 
gqclifqt B. ') t B; 'I) &ottf~afft A. potfdJafft B. 11) a&te1J A. cqJtq B. 
'I) Danb B. I') Staffenfee AB. 1') ~alb A. ") f. C. I') &ottf~afft A. 
[)otf"aft B. 17) m4t (BI. 29a) B. ") (BI. b) A. I') f. B. 
-) b4feI&1 B. 11) ba§tn famm au~ AB.·) B. 11) ueteti AB. 1660 
M) (ltaf B. .) i)te~oUI A. I>te&oItI B. ., ~upa(bul AB. ") 
BOUI fan A. f. B. .) et&aien AB.·) B.·) 14 A-
I.) AB. ") bafeI&. B. 11) unbe~qfet AB. M) metttetii A. 

B. 11) filtten A. -) matetJ AB. I') gtfipt AB. ") fteilnb A. 
"> oft B. ") pdlbedi AB. 'I) udem AB. 11) me1Jtem B. ") lJtilhr A. 1665 
") ftlnb B. ") f. B. ") B. '') gefaft JDDtbent AB. ") meft B. 
") &alb A. M) giltli~et AB. ") udem AB. 



HQ faut (Bl l68d) IUticIj ') wb 
blJ all fcmt I) ') tag &eg feulen 

1670 6) bafet&') monet, bo ') aodj er Don &etl) megen feinn 
fmef'ter') fun graff 10) ber 11) IOd 

jn bal U) gen11) Sllmentingen. Dnb auf") belll 

meg fom am pottlli) Dnb") fagt, fant Iwrat,l') &if"off ae'S) 
loften., geftor&en mer.1') all nun Don 10) ftunb an fant 

1615 DoR potten &alb 11) molten f~e!en, bal man 
jn 11) 11) fpra" fant : • f"ie!enbl ') rain f»otten 15) 
&i"") morgen frA,lr) fo mett Ir ber mat~ait jnnen.· morgen 
fom Gin anber &ott,18) ber fagt, mie fant lonrat ") . met.IO) 
fant IUri" belJ feinen 11) ftan", Dnb *,,,t fiedjelll 

1 leib (a" 11) er t4glidj me" Dnb als 11) er Don ftane!~ait megen 
nit Dnb ptott:") bai er in 16) ben mOnb 
Dnb fauget'') bol maHn aufs 'bem brot") Dnb tet'l) &rot") 
gen1lndj Don Dnb brane! audj bal maHer. 

1)" rt-Hi. _ttel"} fa.t, 
1685 

fa.t ai. 
'I) 

i)araadj faut 8&idj len &I) ba~in er 
b1J DOn bem (BI. 169 a) dofter ()ttenpnfJten:'6) mit ben 

er leben Dub Dm& abt, all benn fAnt 
iBlrl4J blJ malung a&tI ben ") Don bem !aJJfet et-

1600 I) A. I) &a&1II A. I) fan! folgt BI. 48 a A. ') etUi" 
aevt B. I) B. fr. mal ba'. C. ., bofelN AB. ') f. AB. 
I) bitt A. pet B. ') fmefter A. 1') AB. 11) pdbet A. 
11) fIoff A. 11) f. AB. Slmltttngen A. Silmetingm B. ") auff 
I') pot B. I')' ber f. A. I') &ontat A. 11) aft loftmcI AB..., A. 

1696 tob mAre B. It) D. ft. an f. B. 11) palb AB. Stellg.: palb 10. a. pott B. 
I') b"'em. (BI. b) B. I') A. N) fdjlcfent AB. 11) B. 
11) bf. AB. Ir) frÖ AB. 11) pot B. Don onb faat AB. IW) iun
tat B. 11) 1D1it B. ") frIlnben B. 11) (0' A. I') off A. U) prot B. 
11) IM A. M) fdgll AB. Ir) prott A. ptot B. ") tett (Bl.48b) A. 

1100 11) prott A. ptot B. -) l)aJ trolj. copftet mfe AB. 401) .. 00. f. AB. 
• 

CI) B. ") 8ttngen A. B. ") A. AI) Otten. 
B. 'I) onl» femen tebm molt er abttg merben AB. 'f) pdl

beri AB. 
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• 

motben ~et. unb fptadj fant ~Iridj aft ben mdndjen:') ,eEmelent 
aufJ etldj ae abt, onb enoelent it ben,l) ber mit gefeIt,I) fo 1706 

miII idj') in bem ralJfet enpfel~en. tiinb it abeE bel') nit, fo8) 
miU idj im 7) in nit e1lq)feldjen.· bie ~tQber fptadjen gen fant 

: ,etmel unb benenn 8) uni felb abl.· alfo fpradj fant JBlridj: 
.91ftbinigul ll) emet 10) brdbet fol abbt 11) fein." unh oll blJ bttlbetll) 

bifJlS) an ain gani tonuent") ain bebenden*) etluatben,16) be- 1710 
fdJlüffen flJ gemaindidj,l') baß fanti") ermeUen 18) lrefftig 
foU fein. aIfo meidjet fant JBlridj 9ltlbinigum 11) enpfaldj 
blJ apttljlO) au empfadjen.l1) bamadj fiit fant tBlridj gen 
unb er ba~in rom, ~et et grofJ tramren") unb laib o&er bie") 

bei ralJfetl") unb 9IbeIberonil feinl") fmeftet fOn, onb fOt 1716 
it baibet feIe 11) ~ail nJiUen gab fant grofJ unb 
J)ol&tadjt 11) uU bett.lB) 

S)a'") lluiHj. eatlitd, 10) faat fra.1 ge. 
lieft tragta (BI. 169b) . 
• 

fant JBlridj an trefften 11) abgenommen ~et, bai et felb '!) 1720 
nit modjt IS) mefl ~aben, Hefl er fidj tiigIidj in") blJ fitdjen tragen, 
ben goibienft onb mefl") ba feibft au ~aren unb fedjen. nadj 

felben fo fant fBlridj in fein rumfamer ll) getragen marb, fo 
legt er fidj nit fdjIaffen 17) nodj ae 18) an bai pett SI) 00\" oefpet 
aUJtt: 40) et feit fidj auffU) ain fibel onh naige! fidj ain meU auff 1726 

*) Vgl. Gerb. 410. 46: indutias doneo orrmes simul 
loqueren~ur. 

I) A. ') balm ber mtr B. I) genelt A. geueU B. .) t4 
jm ben r. O. 11) anbete (statt: bel nit) AB. 8) fi A. ') f. AB. ') lJe-

B. I) AB. 111) eit ~r4bet A. f. B. 11) Qbt AB. 11) pdlbet 1780 
AB. ") AB. I.) couent B. ") enu. (folgt BI. SOa) &ef~[uffen B. 
1') B. 1') fant (BI. 44 a) A. 1') etmden AB. ftefttg B. 
1-> AB. 10) GfJtfl) A. 11) e~fQ~en A. e~faljen B. .) ir. 
unb f. B. '') ben tobe B. U) r. Dtten AB. 11) feinet fm. f. A. 
fein. '~lDeftet fun Wb. B. ") fet ~Q9[ AB. If) uetptQdjt AB. 11) pett B. 1786 
") BI. 44 b A. i)QJ ,luUi. cap. AB. 10) fQgt mte B. 11) freften B. 
It) fel&. nidjt AB. ") ßQn "Rb m. §. O. M) tr. jn bie f. Stellg. in AB. 
111) meff A. bie me'js B 11) diel. A. ruor. B. Ir) flQffen A. f~lQuffen B. 
11) al die A. ae tl B. It) &ett A. Ü) aett A. aelJt B. .1) auf B. und BO hier stets . 

• t4tv IV. .. 
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unb gefegnot I) geberman. araff ') fein uetter 1001 ben:: 
1886 nodjt I) nU uon bem fOng fomen ') mit bem aflt uon Dttenpewren.5) 

barum(8) fFadj fant : ,,0 1) bol bu beg meinem 
leben fameft 8) at'l bal idj ') bidj f adj I" feIben 11) iod 

• 
toal fant ll) unb q3auIJ taglI) an ainem funtag. uon bem 
feIben tag toartetll) fant .Uridj frOtidj bil an fte1jtag:") ee15) 

1890 bai elll) gang tag toatb, Iie' 11) fant tBlridj efdjen") jn crent 
toriÜ fttemen U) unb ben toeidjptOnnen bar6fJet fptengen uni» 
[egett·t ) (BI. 171 a) ftdj batauff,U) bil gan(l tag toarb. ba 
fom fein uetter") uon bel Mngl ~off'l) unb all palb") 

15) uot fant mlridj unh anbeten ge{aBd,l8) 1001 er Be:: 
1896 fdjafft ~et, ~t'lb fant mlridj auf ") fein augen unb lobt got, unb 

all palb fant tBlridj '8) ~et unb 
uon jm gieng uRbIt) bg pfaffen bg Iettaneg 10) fpradjen, ba gab 
fant tBlridj ben gai{t auf,ll) in bem jOt bo man aalt uon tiriftj 
gepurt unferl lie&en ~etten newn~unbett brew unb fgbenaig 'lt) jar, 

19(JO gaqen jn bem brew unb adjtaigoft~n, 81) feiner b~ 
fdjofflidjen toeidjung in bem fOnffaigoften 8') jare.16) 

~d I. ("Ud,.lI) flut ae aral1 .eftett ") 
9ladj fant mlridjl tob fein IeiclJnam au& (BI. 171 b) ge:: 

getoafclJen 88) toarb, ba gieng faft ain Iieplidjer,18) füfter 
1900 gefdjmad'O) batuon,") ber fAnd") aneU) menfdjen, bg babeg") 

toaren all lang, biß fant a3lriclJ mit ~ailigen claibem 

I) gefegnott A. ') 9legnimul AB. f. Detter f. AB. ') banno" A. ban~ 
nod)t B. ') "omen B. I) Dtten()eDten B. ') 80 D. bat Dnb AB. bat 
na" O. ') B. '> rameft A. "omeft B. ') i4J fe4 (bi" f.) A; 

1910 j4J Je" .i4J B. 10) f. AB. 11) AB. 11) f. A. ") wartot A. 
11) ben ft. O. f. aber auoh D. 16) e A. ") f. A. 11) liel A. 1') c1f4Jen AB. 
(folgt BI. 33a) B. 1') Jttc1en A. 10) legt AB. 11) batDff B. ") Dtter A . 

• 
11) ~of A. N) I)alb B. .6) Bligminul ./t... (stets). -) gefagt B. I') auff AB. 
I') aefegii A. I., Dnb (BI. 49a) A. 10) letaneg AB. 'I) auff AB. 

1916 11) fibenaig A. fiben,lg B. I') ad)catgoften A. B. N) fiinftat-
goften A. ften B. 111) jßt (BI. 49 b) A. 11) i)al ,IDmj. wie AB. 
u) ()eftat watb AB. 18) gewefdjen A. gew4fdjen B. ") f. B. ") f"ma« 
AB. 61) baUDn B. ~I) etfullet B. .') alI AB. ") batbetJ WAtent B. 
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unb 1) auff bg POt getan I) matb. fant lJlridjl pfaffen all fg 
ueqtünben, bol bg bifdjoff uon q.\agten·) wiber uon bem Mng') 19'.rl 
unb (onalg 5) Iomen ba') fdjidten fg aü item tt'bifdjoff 7) 
~btidjen, 8) bol er wolt Iomen 8) unb fant illridj 10) begtaben. 
ba bg 6ottfdjafftl1) aü bem eqbifdjoff 10m, bo wal er 0(1 !rand, 

er nit 1') Iomen 18) modjt. unb 011 blJ bottfdjafft ") ttarutididj 
wiber gen 9Iuglputg auff bem weg wal, ~ötet fg fagen, wie bet 1926 
witbig bijdjoff uon gen 91ötblingen 15) 
wolt 1') fomen. aü ~anb fügt 1'1) fidj bg bottfdjaft 18) aü bem bifdjoff. 
ba gt4ft I') ber bifdjoff ben 10) botten unb faget 11) er wölt gen 

uni» fant ~aimfüdjen. bet iott") 
bem Irifdjoff: ") "unfer ~ bidj gefant fant 81ridjen ~aim 1930 
ae unb pin") batumb aü bit bol idj bit fog, bol 
fant tob fft, unb pitt 111) bidj uon aUer bienet I') gottel ba:: 
felben 17) wegen (BI. 1710), bol bu balb wöUeft Iomen unb ben 
~ailigen 18) aü ber erben enpfeIdjen. ba ber 
bifcijoff fete, unb bd felben nadj, ftunb ber bifdjoff auff unb wolt 1935 
gen unb auff bem weg 0(1 ber bifdjoff uetftünb, bol 
et 011 palb aufl8) bie tedjten ieUt nidjt80) modjt fomen, fdjidt ber 
bif"off8l) uor ~in ben botten, BI) bol er ae 11) fein aüMnft") 
faget. bie wei[ bg I»ottfdjaft 16) auü wal, warb faut [eidj .. 
nam in unfer firdjen uon 18) pfaffen unb [aljen tag unb 1940 
na~t mit anb4djtigem 17) gepett 18) unb meü 111) gewartet an 
ben funtag: nadj ber pregm40) warb fant lJlridj aü unfet frawen 
uon pfaffen, cloftetftawen unb lagen unb mit uU frembem'·) 

') mal unb nur C. I) tan AB. I) l}C11Jten B. ') mnig (folgt BI. Mb) 
B. I) unb tont. ramen A. unb tont. ~omm B. D. b. f. fomen maten 1945 
Dnb tondI,. Stellg. in C. ') f. AB. ') etta&if~offen AB. I) 5tibetitf)en B . 
• ) römen A. B. 10) B. 11) I)otfd)afft B. 11) nitf)t A. 
I') "omen B. 1') &otfdjafft A.. 11) Slotbling A. 11) maU djomen B. 
I') fftget B. 11) &otfd)afft A. ~ottfdjafft B. ") gdft AB.") bem ~o~en 
B. 11) faget (BI. 6Oa) A. D) ~ott B. '1) A. ~ifd)off B. 14) I)in AB. 1950 
16) ~it B. ..) f. B. I') betfelben C. 11) le1jc{Jnam bem AB. 
I') auff AB..) nlt AB. mod) B. 11) fJif~of A. .) ~otten bet a. B. 
D) ana.p. (BI. 84a) B. ") alfllnfft A. tunft B. '1) ~otf~afft B. 18) ge
tragen unb u. nur C. I") anbedjtigem A. 18) pett A. gepet B. ") meff 
9e1Darlot A. CO) ptelm B. 'I) A. CI) ftem&bem B. 1965 
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menfdjen. fein ~ieft er taUeni) unb geben ben l ) priefteln 
unb ain claib fdjidt I) er genn 41) Dttenpeablen amem doüner, ') 
ben er bar') jnn ()efdj[offen 1) ~ett mit namen Dtto, ain anber 

1816 claib fdjicft fant gen ftomen 8) 6efdjloffen ') 
unb [amen man mit namen bet monet ufPO) bem fitdjoff U ) 

I') batnadj enp'a[dj fant IUridj feinen bieuern, bol aD 
allen ftetten (BI. 170b) unb enben mal au jm ge~aret,lI) baJ 
baß fellJig jn bug taiP') getaUt murb unb ber Ritll) tag[ ben 

1800 prieflern 1') unb murb.11) 

") faut 81ridj GIB 'd, "a. j. 
u1Ib ju, fJCJaiteu 5C 

i)amadj 11) an fant 30~anllO) tag bei ~aitigen taufftrl") bei 
tagl um6 pU1)m 11) aeitt ea:madjt fant ~(ridj auft amem oronen 
fdj("ff'l) unb fpradj ail feinen :U) .[egt mein ~c1lftI5) 

unb fdjildj an. 1I bg famter") ber teb uon !ran~ait 
wegen jtl ~erten,l1) bodj wollen f1) ge~orfam fein unb tetten 118) 
jm feineli) daiber an. bamadj 6atb") fdjilff fant baJ 
man im ain meft~ewanbll) an tett,") unb 0(1 er (BI. 1700) ans 

1800 getan 11) wal, gieng er burdj I') unfer framen lirdjen, unb ail fant 
3o~annISIi) fang er bg er{t meft88) bei feIben feftl. bamadj fang 
er bg anbeltn unb tagmeff, unb 0[1 er 6aih mets 17) ftDIidj 00[" 

&radjt 18) ~ett, faft 19) et ngber") unb faget feinen pfaffen, bol er 
bg amil'l) nU aufs aigner !rafft") ") ~et funber auü 

• 

J886 1) eg. DIIb ta1J(m B. I) f. AB. ') f~lff nur c. 6) gen AB . 
• 

peilten A. DttenlJeilten B. I) dofnet AB. I) botin A. batetn B. ') &e= 
ftoffen A. 8) ftlmen A. jrumen B. ') lJef{offen A. 10) auff AB. 
U) fu~~off B. 11) bafeI&. B. 11) rOret AB. 1') taUen A. tagten B. 
16) britt tall A. 111) prilfterii B. J") miltb A.. 1') Uebersohrift f. AB. 

1840 11) folgt BI. 47 a A. ") 30~anne' B. .1) tollffeII A. -} pretm AB. 
,ett A. legt B. .1) flAff A. f~tauff B. •• ) rametedt A. 16) lj4& A. ~dff B • 
• 1) cametet A. I') ~erren (folgt Bl. 32a) B. .1) telen B. '1) fein AB. 
10) palb A. f. B. 11) meffgem. A. 11) tft B. A) antan A. 14) in B. 
") 3o'an' A. ") nleff AB. I") meff A. ") uo(pta~t B. ") falts A. 

1846 {aff B. Ü) IVtber n. nur C. nibet AB. .1) ,mo meff A. Ü) rtaft 8 . 
• ., uetlJtadjt A. uetptadjt B. 
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bottl) unb : ,~eQt aIJ idj in meinem bett l) fftffididj fdjIieff,l) 
fttlnben UDt bett') awen ~flbfdj6) iftng[mg, unb fpradj 
Gin er ad mir: watumb ftaft nit aufV 8) bu mil{t ~eftt ad fant 30:0 
~annl T) fingen. ber anbeI iOngling antrourt: bol 1850 

mag er uon 8) t) nit uolbtingen. 
bo fprad) afler'O) bel' etft: ftanb auff unb tt'l nadj (ereU) 
unb el)[ 1') mefs ae wann on bidj wOtt 11) fftnft rainer 
~eftt 1') ba fingen." unb 0[1 fant !B[tidj foIidjl ~et, gieng 
er in unb wartet 16) mit I') en~ feinl 1856 

lebenl unb ~ett gdt ~offnung, er wutb an fant ~eterlT) unb ~au(J 
bertS) ~aiIigen awe1ffpotten aubent {terben. barumb bei felflen 
tag.") ee man uefper [out,") tiefs fidj fant !B[tidj flaben unb 
tet l') prlefterlidj U) unb bifdjofflidj gewanb an, bie er im (B1.170d) 
feIb' ad tob unb grab beraUII) ~et, unb legt fidj, gleidjl') 1800 
alJ er fterben fDIt,I') unb lag lang, &iI baß bie uefper gani ltl) 
uoll'radjt warb. balT) ~iefJ er fidj aufljeflenJ8) unb wal fant 
~Iridj ttaßJtig unb fptad): ,0 fande ~ette, nun ~aftu nit tan,llI) 
all iC§ bir ttaJbet 10) unb ge~offt ~an.· bo 81) fptadj 
ber t~ombrobftll) ad im: "Heber 11) ~ett', pifJ M) nit traOrig, fon:: 1866 

herni") bebend,'tI) bol an~er ~ailig bifdjöffen S7) audj alfo befdjedjen 
tft", unb etlidj ~aUig 18) &ifdjoff unb anber, ben bei 
geleidjm SI) befdjedjen tUal . .cI) unb all fant !Blndj ~öret , bol 
fiUi~'l) war wal, baU) fieng er an, frölidj, lieblid)U) unb milt 
gm Ijeberman") fein unb urtf nodj ueraodj fainem fein gnab 46) 1870 

I) ,ot B. I) latt A. ,ett B. ') fHeff A. ') latt A. pett B. 
6) IjBpfdj B. ') auff AB. ') meff AB. 6) DDr f. C. ') ntt uou. 
,ringen A. nit B. ") f. AB. 11) ter AB. 11) elJI (folgt 
BI. 4Ba) meff A. I') lOirt A. mit B. 1') ~wt A. 11) watt B. I') ge-

AB. 17) AB. 11) an b. ~atltg. au&mt C. ") tag A. 1876 
-) lalt Ue. A. hfJt (BI. 82b) B. 11) tett A. -) &tieftetIidj B. '1) &e-
rattt A~ M) gdq4j an 01' B. -) faU A. 11) so D. uer&tadjt w. A. 
uer,tadjt B. enb gmam O. I') f. AB. ~lJe& A. M) au~. A. -) ge-
tan B. 10) traBt AB. 11) bo~ O. ") t6m"to&ft A. t,lm&to&ft B . 
.. , f. O. 14) bit AB. 11) funbet A. fftn~et B. ") gebenlf AB. 17) &i- 1880 
fl{Joffen A. &ijdj6ff B. 11) f. B. I') gtet~en A. '0) l)efdjqen jft B. 
") bis wal (mol.) f. C. ~ f. AB. tI) IiepIldj AB. ") IJbecman A. 

• 
U) Dn B. 
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1140 bie gete~ten ~anb unb I) aitl aueU auff blJ geIimfen, I) unberaueiI 
mit bem ruden I) ~endet fi~ fant') ~(ri~ unb naiget fid) ober 
bg 5) fibeln. unb tiig(i~ la{J I) <»er~arbul, ber t~ombrobft, T) uor 
fant ~lridj bie dlt{J. ben ganien pfaner unb uil ~aUiger pett. 
bama~ rebet fant Inri~8) mit im (BI. 1690). unb ainJ 

1145 mall uorfdjet ber 9) uor berftrt fant ~[ti~: ,,~aft bu 
• 

~offnung,lO) bol bu bifer frandgait ftetben 11) auetbeftV' fant ~Iridj 
antauurt: "i~ ~an nU aUain goffnung, i~ aualjl{J au~ ff1t mar, 
bol i~ jn ~II) fterben fo(.' <»et~arbul fpra~: .lUeI~en bifdjoff 
fftUen 11) auir ad beiner grebnft{J jlll&) fant ~Iridj antauurt: 

1760 • auen.. i~ ftirb, fo mügt jr auff 15) bie feIben aeU fain I') bifdjoff 
ad meiner grebnftfJ 17) berftffen: auann fant "dntat tft auff b1J feIben 
ant uaft hand, fo finb aU anber bif~off in bel Mnigl ~off be. 
rftfft." 18) fpra~: .aual fnnen mit benn V' fant 
~lri~ fpra~: "ir auift auol bel men'~en leib bem enpfe(~en. 11 111) 

1766 Clet~arbul fpra~: ,,~etten auir ain fon~en, ber uon lO) bUIi"m 
barail ge~ört, fo ~etten auir nit fot~t.' fant ~Iri~ antluurt: "fo 
el barad loiiiet,ll) fo fo ir ieftll) : unfer ~ett lUirt 
ain ad meiner 11) grebnftfJ ") orbnen.' 16) ber <»er~arbul [aü 16) 

unb in ~öret fant tT) ~lri~ geren Iefen 18) uon 
1760 bem [eben ber ~ailigcn aItudter unb bd~ uon 19) fant <»regotlJ, 

genant, b1J feIben (BI. 169 d) leien audj faft innen SO) 
gelt uon ben,'I) bie im gmft ueraudt 11) ui( gefe~en ~aben unb 
bama~ lUibet ad bem SB) lei~nam famen finb.") unb 011 fant 

tagIi~ 16) auartet,16) ad Ie6en, fa~ er in 
1765 bem gaift uU, bauon 17) et Ift,el faget. unb a[1 in 

I) unbetmdl C. I} geUngfen A. B. .) dgren A. fUssen B. 
') fantt A. ') f. 8. .) lai A. ') tom&ro&ft A. tßm&ro&ft B. ') 
(folgt B1. 3Ob) B. ') Stellg.: f. b. u. &. AB. 10) ~off" (SI. 45a) 
nUllS A. 11) nU fter&en C. 11) rilrca AB. 11) fallen B. U) grabnu~ B. 

1710 16) auf B. ") rainen B. tT) gre6tntll A. gtfl6nu~ B. ") &erOft B. 
lt) aß e. B. te) uor B. pill en AB. 11) lompt AB. ") &aft milgt B. 
tl) feiner B. U) Otebtnlil A. gtabnuü B. I') fenben unb orbnen B. 
18) lai A. 17) fantt (BI. 45 b) A. I.) bol bis Qltudtet onb iDOl. f. AB. 
te) f. AB. 10) in ~elt AB. 11) f. B. .) ueraOtft B. ..) bem (Bl. 31 a) 

1776 B. ,,) f. B. 11) t4gn" AB. I') martett ,I DefUeffen A. 11) bQTUOn AB . 

• 
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ab&t 1) Don 3uIb, in feinet !ran~ait I) ~ett gef4tf)t, f~atf) 
fant lUritf) a4 im: "ift, bai amen mit l ) ainanbu in ber malung 
geIeitf) muben, fo wtltft') bu natf) mit ~ifdjoff." Dnb aI15) fant 
}lUritf) foUitf)1 gerebt ~ett, nam u bg ~enb feinl Dicatg 8) Dnb 
~iltini 7) camterl unb in ben abt ttemlitf)en Dnb lieu 17S> 
in Don im gan.8) ainl anbern maIJ ba') fant 8Iritf) auD 
amem fd)IafflO) amedt warb, fpratf) et ail ben, bg &eg im 1Darenb:11) 
.,owe, ome,ll) bol id) meinen 1') fmefletfun ge 1') ge
f~en ~ab:·) waRn baxum&, bol itf) im natf) aUem feinem miUmU ) 

onnft ~a& geben, waUenb I') fg mitf) Dngebnft 1") nit in it 1 
ftf)afft 1') nemen. 1I Dnh all fant 111) an bet 
tag 10) IDlatci Dnb fitf) jn bg firtf)en ~ett laffm tragen 
Dnh aIJ bg meu ll) auü wal, Iielu (BI. 170a) fant 8Iritf) ain 
teppi~ H) f1lr bai ~aUig creni praitten I') Dnh leget") fitf) 16) 
bQtQuff. all fant IUridj wonlll) auf ain ~al& ftunh ~ettl'l) 1790 
gebettet, er auflll) Dnb mit feinen prieftexn Dn~ 19) 
mit namm ßntbolb,SO) bol er aUel bai, 11) balll) er in feinet 
&eueIdjnilfs aal ~ett, für in tdg") on am 15) Dnb ain 111) 
mebrin ted, bg foH feinem nadjfomen beleiben. Dnb all bie fat 
fant geIegt wurben, fpratf) et: ., ijt mit aUelI") bai 1 
gemerm~1I ber ~a& watenb nH met benn wenige l8) ~embtlatf) 

Dnh fgben 19) ober atf)t tiftf)Iatf) '0) unb amen bifdjoffIitf) fatroI ober 
lordd unb aedjen fdjining, bg ~ieü fant taiIen U) ben armen 

*) heu, heu, quod . . . Adelberonem unquam vidi (Gerb.) vg1. 
aber die H88. 1800 

1) aflt Don Wfttb AB. I) ~atmfl~et A. ~01Jmfl"et B. ') mit f. B. 
') mltft AB. I) f. B. 11) Dtead A. ') OlUin f. famtet' B. 8} A. ') baJ C. 
10) flaff A. f~tauff B. II} maten AB. 1') me C. (folgt BI. 46 a) A. 
1') meinet AB. f~meftet B. ") nte ABO. n~e C. 11) f. gunft B • 
• 8) meUen A. maUen B. 17) Dngepftft B. 11) semainf"aft B. 1') fantt A. 1806 
., f. AB. 11) meff A. 11) tept~ AB. 11) &ralJten A. fleraiten C. 14) lest 
AB. 16) gepet B. ") mol AB. aUff A. ") ~et gepetet B. 11) auff AB. 
") fa nIeten B. 10) ßltpoIb A. ßfttpoIb B. 11) baJ (folgt BI. 81 b) B. 
11) r. AB. BI) btfeI4lnftl A. U) trieg A. trug B. I.) ~au&tatt A. U) 
bed A. ein mdbtin bad B. I') bai al' Ä. baJ aRel B. ") menta 1810 
~emptla" AB. It) fiben AB. 41) btf~Ia" B. 41) taU. bis ~iefJ er iDOl. t B . 

.. 
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uoR 6efungen.1) barnadj namen fl) fant J8(ri$ leidjnam unb 
molten in tragen in fant 9lfra firdjen, ba er UOt fein grab 

, 

[affen madjen. unb all fl) bem leidjnam an ben 8etIadjl) 
Eomen, I) ba rom bl) ') 60tfdjaft,5) mie bai 6ifdjoff iBolffgang·) 

1960 10m. bennodj') tdlgen fl) ben leidjnam &i& 8) in fant fitdjen 
wb 9) audj ain me&.10) unb all fl) bel femen 
ta9111) lang 19) bel fJifdjoffl martetten unb 6a1b 11) (BI. 111 d) 
mittag molt metben, man ~infOr nU meü 1&) folt ~aben, ba 
lam bet bifdjoff unb etIidj enpfangen. bo fpradj ber 6ifdjoff 

1965 aft ben prieftern: 15) II'mai 6ebOUt!t 18) eudj gftt, foUen 1'1) mir 'dlt 
opfern 1') ober maRen 19) mit 6eitten 6i. morgen ~II bo antm1ltten") 
bl) priefterfdjafft: II'gefeIt el beiner 'aiIig!ait,ft) fo ift unfer tat,ll) 
bat aRen ben I)qo ba tinb,I') ge60tten metb, bai fl) morgen frOl') 
mibet ba~er Iomen. mann b1J tedjt aeit me& 111) ~a6en ift Dfr .. 

1970. gangen, fo 6iftu audj mOb.1I bem ratl8) uolget berl'l) 6ijdjoff. 
auffl8) bl) ftl6en nadjt Oilbgatt,19) graff80) I.) ~aulftam,") 

bl) faft gaijUidj mal, bg 6radjt ") ain medjfii 8') 'em6t 85) unb 
etpatt8l) bl) 06erften 87) prieflet, bai ballS) fe1big inn '9) g~ailll 
übet fant JBlridjj [eidjnam mOrb angetan, '0) bamit blJ prieftets 

1976 lidjen") daibet nit 6alb'l) uon bem erttidj ueraert tuutben,U) 
lDann") fant JBlridj ~et gebotten, '5) bai man fein lei~nam in 
lain") ttud)en legen folt fonbet") auf plo& erb unb ain ~uliin '8) 
bel! batüber madjen. am morgen ftft 10m gen fant tlfra ain 

I) 6efungen (BI. 6Ob) A. I) B. ') djamen B. ') f. B. 11) bott. 
A. B. ') lBolfgang AB. ') benuodjt AB. '> 6i1 A. 

f. B. ') uerpradjun bafelben B. 10) meV A. 11) tog A. 11) f. B. 
I') palb mittedag A. all palb el B. I') meff A. 11) prilftetii B. 
") 6ebundt e& B. mal bis güt f. C. 17) fOllen AB. ") opffedi B. 11) m6n. 
lDir f. AB. bottten A. bavten ß. 10) antmftrtoten A. ba QutiUlUt B. 

1986 I') B. 11) ratt B. ..) finb (BI. Mb) gepotten B. 16) fnl AB. 
111) meff A. m... ,. bie B. H) ratt A. I') ber fem b. B. 18) auf A. 
"> OiUgad AB. 10) bie gr. 9l. C. 11) 9ligmini (BI. 61 a) A. B . 
• ) 'aufsftalD AB. ") prad)t B. ") mc1lf)fifs A. B. ") 'empt B. 
") erbatt A. . npat B. If) otJroften A. '1) r. A. b. b. felb r. B. 

1990 ") jn ge'. AB. ") angetc1n A. U) bie ptieftedtdje AB. ") palb B. 
4') mirbea A. ") man B. 46) gepotten A. oerpotlen B. te) dJCU}ß B. 
") funber auff AB. pIoI A. ploffe B. 'I) AB. 



57 

grots 1) unb uo(l, unb mit bem bif~off lob[i~ unb 
rdidj befungen flJ fant JB(ri~, unb fang fant') 1901fgang ber 
bif~ff mets unb prebiget,) bem uoU. batlla~ (BI. 172 a) 
ber bifd)off· fant ~lti~1 , unb ubet bol 9fab leget ') 

ain ~fi(iin tfir unb 66er bie ftieg aii bem gtab ain gloffen,5) 
ftardm,8) biden '1) plod unb uermaurten 8) unb bef~(offm 9) baß 
grab. bama~ aod) 10) bet bifdjoff 11) in blJ ftat Vluglpurg unb 
marb 11) geI)alten 18) unb im ain fortlidj .') ~ 

gef~entft, bai fant ~Iridjl gemefen, mann ber 15) fdben unb 
mal aii goibienft ge~,") beln) ~et fant mltid} uafl !i)ftIi~18) 
unb uU ge~ebt.lII) 

f«ut 
fant tob marb ") grauff") ~urg~ati:mö 

fun uon G)eife~afifen 16) bifdjoff unb marb nit redjter no~ ermeltet 
, benn 'S) fein frefinb,l1) ~etiog ~urg~afb,'8) im 

baß birtumb liftli~ uon bem t«lJfet, unb marb batnadj uon bem 
ralJfer umb fein 6bel gefangen gelegt.'9) unb all bet bif~off auu 
marb getaffen, marb er fein gtOU'O) obel edennen, befonbedidj,Sl) ~10 
bai et fant ~lri~i 11) leiten SI) milIen ~et ge~inbert mit bem, baß 
merii~erul ") abt ae ijuIt 115) oif~ff folt fein murben, uub gab 
bem rtifft'8) ae cg b1) ganien ~errf~aft 3'1) en 
(BI. 172b) an ettli~l8) ~üo, bie gab er in fant !nangen cIorter 
gen \'Jfiffen. er liefs unfer uon nemem beden unb 
liets ain prOd 19) uoer Bedj bei) fant madjen unb '0) fdjiiff, 

I) gtoff B. .,rteftetf"afft AB. ') f. f. AB. ') .,rebigot AB. 
') legt ß. I) gtofl A. groff B. ') ftard AB. ') btd B. ') uermauteten B • 
., &eflofl A. fJefcfJ(oi O. 11) ao~ B. 11) &lf"of A. U) lOitblgfIi" A .. 
witbigclidj (BI. B5a) B. I') be~aUen B. I') foftIidj (Bl. 61 b) A. r. B . 
• a) bie ,eIben O. ", ge~atet B. I') bai BO (gegen AD). I') Ioftlid) A. 
le) ge~e.,t B. 10) i)aJ X. cap. AB. 11) ~aini. A. OGvnddj B. -) nA" 
f. 8. f. AB. I') Oainrcul A. Oavndcul B. I') graff )8nttfaq fin A. 
gIGff lJuId~att. 'un B. 11) (8qfen~aufen AB. M) IUMn B. 17) framb A. 
frinb B. 18) lJurdarb A. i8ur~rt B. ") gef. gele U. f. ibelO. 80) gtoff ~ 
AB. 11) befunbedi" AB. -) A. U) (eften AB. ") 1gem
Ijem. B (stets). ") tIu(b AB (stets). ") ftift B. ae f. AB. I') ~er .. 
f"afft AB. ") etlidj ~fUJ B. ") A. B. ") oPb (BI. 52 a) A . 

• 
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2175 ßtltnDtl ) ber "fifter mal ainl ae JBobingen inn t) 
bem ~aml') ') ber bel bifdjoffl madjtiger 5) biener bafeI(16) 
mal. unb oll er bol mal ~et 'I) mit jm geffen 8) onb enmeg woft 
gon, bo bot9) ber (BI. 173 d) bem 10) "fifter mer ae mnden. 
bem torf tU) ber "fifter nit oerfagen onb nam J') "edjer onb 

::U80 fpradj: ,bai trant! bol wiaU ) idj mmtm jn ber lieb bel ~aiIigenU) 
~etten fant ~Itidjl: bitrdj bie 15) feIben ~Uff18) "in1'l) idj oon ben 
gröften onb nöten trIöfi 18) morben.1I onb all er bol 
trant! aufJ ~et getrunt!en 19) onb ben'O) bedjer umb fort,' I) fpradj 
er: "burdj bie lieb pinll) idj gefegnet'l) onb fidjer, bol mir !ain 

2186 bDfJ wibermetügfait l ') auff ~etlt fdjaben mag: fain fmert ll) mag 
jn meinen 18) leib lomen nodj ftedjen. M bo fpradj ber Blaao :'1) 
"gf6 mir ~er bein finger, bol idj fedj, 0& mefJer l8) bein 
finger mtlg abgefdjneiben.' ber pfiftet bott 19) bem 9iaao palb SO) 
ben finger. onb all ber Blaao bem pfiftet ben IJ) finger molt 0&" 

2100 fdjladjen,") oon ftunb an fdjlÜg jn fein aigne ~anb ain grofJ 
wunben,I') onb modjt flfiftet nid)tI H) gefdjedjen. 

5tem ainer bel '6) pifdjoffll8) biener mit namen ~btI~arbul 
ba ber felbig ainl mall out ber ftat 9luglpurg ~aim gen ()tJtingen S7) 
wolt foren, oor ber ftat tom ain man 88) onb patt 39) jn onb ") 

2195 anber, bol ftJ oon fant ~[ridjl megen trinden molten. (BI. 174a) 
onb all btJ anbern'!) trilnden, ba molt ber 9lbe~atbul nit trinden U) 

oerfdjmlidjtU ) bol mit bDfen fdjemIidjen") a(I'5) 

1) SutnDlt B. I) in AB. I) ~ClufJ AB. folgt BI. B8 a B. ') B. 
(oft). t) mecfjtfget AB .• ) f. B. T) m. j. Ijet B. ') aeeffen AB. ') fult A. 

29fX) pot B. 1') ben AB. 11) botft B. 11) bem bel{aet B. 11) tun A. bol tdj 
tu. tt. C. 1') ~ai[. (BI. 55b) A. 11) bel ferb. B. UI) ~ilf A. 17) bin B. 
1') erIoft B. 1') troneten AB. ") f. A. 11) föd A. .) bin B. 11) ge .. 
fegnot AB. 1&) mtbemdrtifait A. roibettuetttraljt B. .) fl{aroed AB . 
• ) mein AB. 11) B. .) meffer AB. ., bot A. pot B. ID) balb B. 

2205 b. fing. palb C. 11) fem fing. B. f. A. .) abfd)lagen B. 11) f. B. 
,,) nid:)1 B. 16) ber A. ") blfcfjoff Oaintlcfj A. bifd). Oainrid)1 B. (vgl. 
dagegon die Quelle: Gerb. S. 421. 20. wo Heioriohs Name okht ge
nannt wird.) .') Dttngen A. (>tgen B. ") man (BI. 38b) B. ") batt A. 
pat B. '0) die Stelle lautet in B: unber aUen anber baI 0. f. !Slrid) ",tgen 

2210 tr. folten. &I) anbet trunden AB. 41)ttinfen(Bl. 5UII) A. '~oerfd)mtd)t A. 
U) fdJömlid)en A. 45) onb al' balb B. 

• 
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palb aup) eEtd" fiel l) fein pferb onb prad} I) 
ain pain") ab, baran 6) lag er lang toeU Dnb aeit rEand. bcunadj 
uer~ieü er fidj aö fant I) grab ') onb marb ont» 
in ber er 8) onh lieb fant JBlridji mUtten,8) bai er oOEmaIJ oer.. 2216 
fdjmlidjttD) ~ett, baI tett 11) er bamaq, unb onbermeifet 11) bie an .. 
beren foniq,. ae tön. 

3tem in bem feIben borff Dl)ttingen18) bo 10m aine tagJ oU 
n1enfdjen aefamen onb moIten mn den jn ber lieb unb er 1') fant 
!8lridjl.ll) ba lam ainer aö in mit namen IBaIteridj,l8) bel 2220 
&robft lT) uon fant &lfra biener. all ber l8) fadj, bo 19) fpottet er 
ber menfdjen onb fpradj: ift mir bei bifdjoffl lieb nni ~ 
wann bl) aal)djen, bl) ir 10) oermaint, er 11) tön benn 
ein ~unb. 11 oon an oerloü er menfdjIidje 11) reb' onb g(eiq,ll) 
all ain ~unb er an ati 10&) fdjrel)en onb Inen all lang, biß 2226 
n 15) in Mri barnad} ain enb feinl lebenl nam.llI) 
(BI. 174b.) 

3tem in ber ftatt 9Iuglpurg mal ain fdjmib 17) mit namen 
ber mal lang aeit an bem leib Irand, bai er 

weber an Irudenll) nodj fonft lll) tool gan aIJ ber lO) ~ort, 2230 
baJ aii fant IBlridjl grabal) bie franden gefunb murben, ba fieng 
er an, audj 11) ettIidj tag lriedjen ati fant IBlriq, mit groffer arbait. 
unb ainl mall aa) in ber uaften") an ainem frtl)tag all er 10m 
unter bl) porten unb tor, ba fant ain cappellen auf 35) ~at, bo 
mal ber fdjmib SI) faft mnb unb [alü s') unb gani oon Irefften 18) 2285 
fomen unb fpradj: ,,~err got, a(med)tiger S9) uater, bil etrennen, 
baJ mit groffer mab'O) an ftat 41) pin, onb burd} 

1) auff A.B. ef)nem B. I) otel B. ') AB. ') &atn B. 
a) an I. A. ') B. ') gT. mit unb C. ') ere AB. ') ttinfm A. 
al ) unfdjmed}t AB. ") tu A. bat B. ") unberme9fet AB. 11) DUng A. 2240 
Dtttngen B. I~) ere AB. ") B. ") lBattljertc{J B. lf) &ro&ft. A. 
") tt B. 11) I. B. fpotet B. I') er B. IlJ m9nbet B. .) menfd}ttd}er A. 
menfd}Ud} B. I') 9e1e9d) B. ") f. AB. 11) er (BI. 56 b) A. I, nam 
(BI. 89'a) B. If) fmtb A. 11) hüden A. ") funft AB. .., b. fe1&tg AB . 
• 1) f. B. "> ad} etUd} A. aa, r. B. 141) faften AB. 16) aufJ AB. 2245 
U) fmi!» A.") A. '1) heften B. ..) aIImed}ttger B. ..) mü AB . 
• 1) btn B. 



60 
• 

~amll) (BI. 173a). unb all er ~aim 10m, ftiell in an ber' ) ~erteft 
unb ') alf04) aJle ll) feine gelibet 8) erflagen') unb 

frand maren, bai er meber fiien nod) gon nodj flan nod} ligen 
modjt. unb all er aft bem &t06ft 8) 10m, fpradj et: 

2105 ,befidj, ') bu bie fleden nit von fant grab ~abeft 
11 ber priefter10) fpradj: .ia,U) idj ~ab b9 genomen. 11 

bo U) fpradj tlBidfribul: 11) , e91 pa[b unb leg f9 ~in miber. 1I all 
balb U ) bai befdjadj, bo marb ber ptiertet genilidJ 111) 

all menfdjen bie uon fant grab 18) fteeten obet 
2110 ftuden namen, bai 17) f9 fidj batauff 18) fteabrotten, I') bamit f9 go,. 

bienft ober '0) befter bai 11) modjten I') au&matten, all palb 
flJ tettep,ll) mutben flJ !rand, bill N) bol flJ bie fleden miber 
uon in mfltffen. 

all palb folidjl blJ innen mOtben, bot{t 111) 
2115 uon ben fteden, ftuden unb anbem") aaidjen nidji") onl8) urlaub 

nemen. batumb matb all It) ain groll menig ber fteden unb '') 
aaidjen, bai on aal mal, onb audj ~att belJ bem grab '1) 
be~altm merben, a[fo bai U) man bie felben auff (BI. 173 b) I»IJ 
übertfAm unb ballen ") bel grabl legen mlift. ullb menn") bet 

2100 obetft ~m molt, fo fdjdff er frinen bienern, bol man blJ 
fteden uetptant in ofen, bamit bol madjl 111) maidjtlJ 11) unb 
blJ letien murben aft goibienft. alfo belaiben be1J fant 

grab uon ben !randen uU all 17) latten, 
fdj6mel,'8) feffeI, se) ete. bie blJ fronden ptadjten, ~andt·) 

fftt blJ Ü) 

*) Die Druoke (D) fUgen bie ein. 

I) ~cwfl AB. I) bH ~Httf" AB. A. qtetii B. I) bibmen A. 
b9bmen B. 4) 01. bat jm AB. ') aII fein AB. ') gltbet A. ') et-

B. ') CD. ') ba A. 10) briefter B. 11) ja 141 j41 
2180 ~an b. g. ba fetb. A.. ja 1cf} !d} (das f.) B. ll) bo f. H . 

• 1) 3undftebUl CD. .4) "alb A. .') gelnilhfJ B. ") f. B. ") 
(BI. 64a) A. ") ba~auf B. LI) ftef1toten AB. ") unb meff AB. 11) NI 
(BI. 3'1 a) B. ft) ma4lten A. 11) A. teien B. M) btJ AB. 11) q. 
mant B. ") anbH C. ") ni"* uon grab nur C. 11) on urlaub 

2185 f. C. ") abl 01. nur C. .) u. aat4len bat r. B. ") r. B. -) ba B. 
11) balc!en; b. p. f. B. M) f. A. 11) mad}fI B. 11) mai4lü A. IUCUJ4Itt B. 
17) A. 18) fd}emet AB. ..) fefld B. 40) (BI. 54 b) A. 
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aum1) fom ainer in bem fOt 
ain fhJm,S) bit fprad) ad jr: ,marumb filreft') bu nit tDd)ter 
mit ainem liedjt ad fant mlridjj6) grab umb ir8) gefunt~aitV" blJ 2140 
feIbig tDdjter lOaß an arm'l) 10m 8) unb audj') an bem 

.' 4........ 

gan,m leib fram! unh watt 10) blJ 11) fant lJlridjj grab gefunb. 
3tem aft l':ongowll) mal ain ber ge~ört1l) nit unb 

ronb 1') aud) nit rebm. unb all ftin 111) brilber in aii fant lJlridjl 
grab prodjten 18) unD lang auff bem erttridj 17) lag unb uU aadjer 18) 2146 
woinrt 11) unb bamadj uon feinen brilbern 10) ouffge~ebt 11) warb 
unh blJ altar oll er niln aft altar bel ~ais 
ligen ~erren fant i>onat,") ber ba ligt aft nlJbergang") ber (BI. 
173e) ") in ber fitdjen, ba ~ortI6) ber bt) priefter 

• 

for fingtn unb fprat1l aft feinen prilbtm: .idj ~ör unb 2150 
mag reben.' folidj aaidjen fagten blJ prilber ben prieftem l 8) unb 
aüberen 1'1) 

3tun ainer bel bifdjoffl uon 9luglpUtß pfifter mit 
namen Sliutnot,18) ber ~etl8) umb unorbenlicl)1 oujgebenl wegen 
bd meIbl feinl ~erten genobSt) uerIoren unb un~u(b 11) 2156 
unb all er uon bel 11) bienerlS) faft geftrafft wal worben, 
ba gieng ber pfifler parfiij") aii fant llIridjl grab umb erwerbung 
genab 15) feinel ~men. alfo in filr, er feind ~etren 18) 
genab 17) gcn,Iidj. ~et ber bed bamadj ain grolÜ lieb aii 
fant mltidj. alfo wann er auj not trinden 18) malt, fo !Tand 2160 
er in ben eren unb It) Ueb fant unb forbert"} in 
folidjer maj ae trinden 1) blJ. anbemM) audj alfo 
pU) tAn. 

I) aI AB. I)· f(aff A. fdjtauff B. ') a. film AB. .) fftreftu B. 
I) B.., f. B. ') anm A. I) f. AC. ') f. AB. 10) lDatb A. 2160 
") bq AB. IIJ i:6ngam AB. I') ge~ort A. ge~oret B. 1&) funb AB. 
U) all in fein (BL 87 b B.) prdber AB. 11) ptadjt AB. 17) ettlldj AB. 
11) ae~er B. ") lDG1Jnet AB.") pdlbetii AB. 11) aufge~. B. 11) f. B. 
") ntbetgang A. I.} funen B. 11) ~6rt B. 11) prftfterii ß. 17) anbe-
ten AB. .) SuttnoU B. "} ~ett (BI. 55 a) A. '0) gl1ab A. ") gem4n- 2170 
nen A. gemumwn B .• ) bifcfJofl A. ") nur O. N) flQtfAfs AB. 
U) gnab A. fetnl AB. ") f. B. ") gnab A. 11) btlnden A (stets). 
tt. ober eHen IV. O. ") o. lieb f. O. tO) fobert AB. tI) lnnot AB . 
• ') anbeten A. ,,) f. B. 
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baI lJeberman bartiber lebidid} foH wanbIen 1) Dn anen aoI,I) unb 
2D3O aod} I) batnad} mit ragfer gen unb warb in ftreitt4) 

wiber bg ungIeflbigen 15) a4 6) lialabria uedom, unb mbran 7) ber 
falJfet unb mit im meru§erul, ber abt uon 3ult. bem woIt ber 
ragfet baß 6iftflmb geH~en ~aben, all fant mainung 

• 

wal ber abt woIt aber belS) unb ftar6 auff bn 
~ feIben 9) fart ail 2uean unb bet ragfet balb bama~ unh Hgt au 

10) 

an bon ben fant 

i)o ber ~aUig. leidjnam fant ~ltid}1 wArb, bo legt 
2040 man ain !oftlidjm 11) tDppi~ 14) aufll5) fein unb fqet 1') 

ain tiecfJt, bai ftetticIi~en 17) prl1nnen folt, unb md ba 
fiel 18) bg prgnnent J 11) feIg auff tDppidj '0) unb uerpa:an 
alfo. unb ba ber euftor11) unb bai tiedjt uaft") groj 
flammen 18) fadj I') tibet fidj geben, bo etfdjtact (BI. 1720) er fer, 

2046 unb All er bal l15) uberbelmen lie~t auff 'ebetl&) unb ben tappidjl7) 
uleiffididj fd}awet, uon bem Iiedjt, bet auf 18) 

bem tappidj uerpt1lltnen 19) WAl, ber töppid} an ~Qt unb 10) 

fein enben unuerfert 6etiben. burdj baI aaidjen warb 
ftO, 1Il) wann el beg bef djed}en 11) wal, 

0000 erften all beg fant grab offen6adidj 88) nit 
6efdjadjent. WArb bennodjt fant 84) )Blridj unb fein grab uon 
uoR emfididj ~aimgefii~t unb fant ~lridj anget11ft.8') utfa Itlm 

1) lDanbelii B. I) aon A. ') ao~ (BI. 86 b) B. "') fttevt B. I) Dn .. 
gIchtitgm A.. Dnge(aul)igen B. I) UetI. eö (iat. B. ') erttan AB. ') bat B. 

~ ') f. B. 10) .f~affenl)utgr AB. ll) claid)cn A. 11) burd) fant lBId~ AB. 
gemitcft ~at B. f. A. tl) refttt~en ß. I') tel)i~ A. tept~ B. 11) auff B. 
I') batauff AB. I") ftcUim~ ptinnen A. ft4ttdt~ ptinm B. ") Die( B. 
lt) pdnnent AB. 10) ben tebt~ A. tepl~ B. 11) fuftet A. !uftor B. 
11) f. B. '1) flamen B. ") übet f. fad) geb. A. 11) bal (BI. b) A. 

2000 SI) ~el)t AB. 17) teptet f1e1Jflrn~ A. tepptd) flelJfflcItd) B. 11) auff B. 
tepptd) AB. I') m. b. te"t~ A. f. B. 10) anbeten AB. 
") fEO (BI. S6a) B. 11) gef~e~m B. ") off. viI aalJ~en gef"Q~mt B. 
H) fant grafJ B. ") anget11fft A. 
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') ain man au fant j81ri~1 ßtab oon bem 9lordam mit namen 
9legmmalbul, I) ber ~et ain gani jar ben falten S) fie~tumb . ober 2066 
bal fieber ge~ebt, a1fo bai er oon hand~ait megm f~ier Oetaett 
mal. onb all et fom au fant probft mit namen 
unb pat i ) in, bai er jm ertJnelJ ~ülff, bet brobftll) antmurt: 
.gang ~in onb madj bit') ain hudenB) onb trag bg oon beinetl) 

megen au. meineIl') ~ertm fant grab. 11 bai 2070 
• 

tett 11) 9legenmalbul 1l) onb bie huden au bem gtab, onb 
mit ~ilff (BI. 172d) onb petita) fein ferbl unb et1i~er priefter 
unb prüber marb er oon ftunb an U) erlDft uon fieber onb 
gefunb gema~t. 

3tem auff bie felben aetJt I') maß gar JI) groffer pre~ uberalP ') 2075 
• 

unber uoH oon bem fiedjtumb bel fieberl. J8) aIß flJ ~otten,1t) 

bai gefunb mal morben, oon ftunb an !omen bie 
anbeten menf~en,IO) etli~ mit fieden onb huden, etIi~ mit a~ 
beren gaben bamit,II) unb marb lJebetman oon bemD) bte~en 
gefunb gema~t.JI) lßJ) 

3tem ainer onfer framen bimer mit namen ber nam 
ain fteden Don fant j81ri~1 grab, ben bie franden ~etten .') pradjt 
unb trug ben inll

) ben ~enbm. onh all er fom bifJl8) Dff ben 
~eda~, bo marb et ~ettidi~ Don bem fieber betrendt.I') ba 
warb er gebenden,IB) marumb in 111) foli~ francf~ait all palb an" Q6 

geftoHen ~ett, onh all palb 80) trüg er fant j8Iri~181) fteden miber 
aü feinem grab Dnb marlt mibet 

3tem ain priefter aufJ fant famlung mit namen .belger, 
ber nam uon fant j81ri~1 grab amen 81) ~upf~ 88) fieden, blJ tieplidj 
unh gUt in ben ~enbm ae tragen maren, unb trüg bie in fein 20""190 

I) f. o. I) (so stets) B. I) rallten A. ') 3unfftebu' 
o. D. I).patt A. ') .probfi A. 1) f. O. 8) ftuLten (BI. 53&) A. 11) r. B. 
I.) mein. AB. 11) tft B. 11) alfo 91. AB. tl) &ett fetn. A. gefltt B. 
I') f. O. 11) aettt A. 18) f. O. 11) obetal AB. 11) fieber A. 18) Jjötii" 
ben A. §örten B. '0) aud) bat eU. B. '1) mit f. B. ") Don 6te4J A. 0095 
r. B. tI) f. folgt BL 36b. B. ") !jeten ge.pradjt B. I') jn ber ~anb AB . 
• e) 6t. auf AB. ") befrenft A. 6efrenLt B. ") benLten AB. 111) im AO. 
rolgt BI. 68 b. A. in B. lautet die Stelle: warum fautd) frantflja1Jt jn 
all balb angefcfJoffen ~et. 10) 6alb B. 11) RUti4J B. U) Iwten B • 
.. ) ,nf4J A. 2100 
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ba' I) uerbienen bein. lieben ~ailigen fant I) erbatm ') bi" 
uber mict;J.· unb al' ber fct;Jmib') ain meil bafelb' dbuet,lI) !rod; 

2?00 er uon 11) biß au fant gtab~ unb all er fein bett ') uo~ 
bract;Jt 8) ~et unb fein fruden 9) nam unb molt miber ba 

10) jm bie ain !tud, unb l1) uiel ll) ber au ber ub 
unb pradj fein fnge") unb fein geliber I') mit fdjnaIien 

• 
ab. unb all in fein biener auff 15) molten bo fpradj ber 

22ö5 fdjmib: lI) "beittenb ain mei(: bebuntft, id} (BI. 1740) mAgi') 
auf "U) uon ftunb an ftünb erlt) gefunb lO) auf unb 

f ) a4 jm priefter unb lagen unb gieng mit ctdli unb 
ptoc:effion jn bg ftat au unfer ftamen 11) unb batlladj miber aü 
fant 11) 

2260 5tem Gin arm uon bem botff I') ber mal jn bai 
tritt 11) jat plinb.l &) 17) tag. ba ettlidjt8) uon uorgenanten 
botff fitdjfert molten tön, funben fg ben ,,!inben auff bem meg 
bol almufen unb fpradjen jm-: 19) uni au fant 
mltidjl gtab, ba 80) bu uineidjt gnab 81) etlUerben." her 

2265 pUnb f"radj: "idj unb mein filrer ~aben nit aetUng, idj ~ab aud} 
nit opfer ba~in ail pdngen.· 81) bie menfdjen antmurten: ,gauft 11) 
bu mit unnl, fo mönen mit bir ~elffen,") 0[1 UU'I) mir bir .. 
unb a[' bex "Hnb fom ICI) au fant IUrid) unb uffer~a[bs") ber 
firdjen über SI) nadjt beIaib,S9) am morgen pettet er uleiffidi~ '0) 

• 

2270 jn ber fitdjen unb rOffet 41) fant lUddj an unb marb roiber fedjen 
unb nam bol creu., unb uolget") jm uU nadj jn unfer 
framen 

.) f. AB. I) A. I) A. erpatm B. ') fmib A. ') met A. 
batfel&1 temel B. 11) uol B. 6il f. O. ') 4Jet B. ') uolptaeflt AB. 

2275 ') ftßeren A. 10) enhnidjt A. entlUtdJ B. enmlfdjt O. 11) unb (BI. 61a) A. 
u) flel AB. .') fnle A. .4) gItbet A. ") molt auf (auff B) {Je&en AB. 
111) &atten A. &al)ten B. 17) mßg (BI. 89b) B. 1') ftan AB. 111) et 
feI&1 nur C. M) gefunt A. auff AB. 11) famlot AB. 11) tie&en ft. B. 
D) afft'am. B. 14) lJlerfing B. 11) btltt A. M) "Unt B. 17) a. tag bn 

2280 et B. 11) etn~ AB. 18) film A. rum B. ") ruitft bu A. rutrftu ß. 
11) gtnab B. 11) flringen A. ") ßaft bu A. gaftu B. M) ~elftn A. 
11) fU A. f. O. 11) djam B. 17) auffer~. A. aufJer~. B. 18) ü6et bis fit" 
"m inol. f. B. .) 6elaifl (BI. 67b) A. 40) fltiffUlicf) A. 41) Dnb f. 18. 
andffm AB. 4') folgel A. 

• 
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3tem alS ~aS lefen oor gefagtl) 'at, nrle fant $lridj aö bem 
(BI. 174d) tagfer Diten onb anbern f11rften onb 'etten gen (,Beg-
len~aiml) warb onb er l ) ain armen') 
000 5) 3eIterbadj mit namen ber fein ingetUaib in ben 
~mben') trög, gerunb") madjet: 8) ber fe1big na~ fant 

• 

tob tUarb er 9) ~n ben 10) ftlffen onb redjten 11) fegten onh 2200 
• 

lam onb alfo oietll) jar be1ib,ll) gebadjt*) er aö fant $lridjS 
• 

grab aeU) fomen. onb' alS 4»alb er tauffet Gin ferien, fant 
ae all 4»alb lll) tUarb er an ben ftfttfen l') gon, alro 1') bd 
er aö 18) fant ~lridjl grab fom, ba warb er gentIidj gefunb. 

3tem ainer mit namen Sllltericul ber maß blinb.18) 011 4»aIb er mit 2295 
4Jet 10) onb o4»fer aö fant grab fom, ba 11) tUarb er geftdjen.ll) 

ain blinbet 18) tUolt aö minterl l') aeit aö fant $lridjl 
grab unbl6) ~et mitlI) im ain eIain") tnaljen. aIßIS) ber bIinbl8) 
ail bem tUaffer 5djmOtter lO) genant'l) fom onb an ·ain 81) 

ffltt bm tUeg an ber 5djmOtter fomen,I') ba erIag ber mab 2300 
onb modjt nu fmer. alfo in groffen nöten ") ber 4»Iinb 
onfet ftatUtß fant onb an omb ~i1ff onb gimg 

fotgen über (BI. 175a) bol waffer oob fOtt. onb all er tom 
an bai eob beß mafferl, ba matb er gefedjen 15) onb miber:o 

in baß onb 4»radjt fein !naben audj baraufJ. 230ö 
ain ae ba erl8) ainl mall fein fteunb 87) 

fildjen, marb er of 18) bem meg onrebbet. 19) all "alb '0) 
ber feIb aö fant iBlridjl grab gefurt'l) tUarb onb atUen'l) 4»fenning 
auj feinem auff bai grab IiefJ faUen, 'I) ba warb er reben. 

, 

-> zu erwarten wäre: bo gebe u (neuer Hauptsatz). 2810 

I) gefag B. I) (le1JIen~a1Jm B. ') f. B. ') f. B. I) mit namen 
IbqJt. D. ßelt. B. ') ijanben B. ") gefunt A. ') madjet (BI. 40 a) B. 
') f. AB. I') f. B. 11) D. an ber tedjten (geredjten B.) §anb 10m AB. 
lt) fiel: A. ") &elQl)& B. 1') a4 A. 11) &alb B. 1') &ufen A. 
Imeren B. I') afo A. I') gen a4 B. I') plinb AB. 10) pett onb opffer A. 2815 
11) f. B. .) gefunb B. I') plmbu ber AB. I') mlntu (BI. 1)8 a) aeltt A. 
mintu .e1Jt B. 11) fomen Dnb nur C. I') bel) B. ") flain AB. 18) all 
palb u B. ") plinb A. 10) 5djmOter AB. h) f. B. 8) lang AB. 
"> dJomen B. ") nLUten A. a.) gefe§ent B. M) f. B. a7} ftainb A. 
fraint B. M)auf A. auff B. ") onrebpat AB. (folgt BI. 40 b) B. CO) &all> B. 2820 
41) gefiltt AB. warb r. 8. 'I) awien B. CI) oaUen B. 

Dtm"ml1: IIb"tu IV. ö 



66 

5tem ain ebe[ unb rei~ ftam in 3randen mal uon bem bÜfeI') 
befeffen. baraillomen f11nff bif~off unb toolten benl) teOfeI b,"" 
bett') uon ber aIfo') antmud bet teßfel: 5) .eI 
feg benn, bol jr etmall) uon fant ~(ri~ pringt, fo mill i~ fonft') 
nit auü 8) ber {ramen." nnb all bg bifdjoff f~iden gm 

bo fpra~ ber nH auü millen, fonber 8) non 
pott lO) gotteI: ,0 me, me,") ~ie U) in bijer") ftat ift ain prieftet, 
ber ~at ain ~11meraI, bol tft fant J8Iti~I") • bel14nt 
ben prieftet nnb fein ~auÜ·16) alfo bai ~umera[ in ber fromm 
~auI16) bra~t 17) marb, ba uedieü ber (BI. 17 5 b) te11fet bg {ramm 
mit 11) fdjregea. alfo fagt 18) ber priefter ben bif~offea, 

bol fant ~[ti~ beg feinem IefJen inn 10) ber ftatt 1001 gemefen unh 
~ett gefe~en, bol blJ fain ~f1meraI ~etten ge~e&t,ll) fo fg 

11) molten ~aben, barumb ~et er jn geben. aIfo 
fdjidd bg feI& {rom an jr gemanb bottf~afftll) gen 
baraul.') Iiej ber brobft 15) iBicftibul mejgemanb I') ma~en. 

5tem bel ~etiogen 1'1) SdauenIanb 18) fun 1001 !tand auf{ 
ben tob, nnb 18) fain ~offnung feinl lebeni. ber marb Don 

2840 Dater Dnb milter gen 10) fant J8Iri~ Der~aiffen, 81) all paIb warb 

• 

er gefunb. Don ftunb an f~idet ber ~etiog 11) 
bie opferten f11nff ") fUberl unb DU gulbin on)) 

all DU ain ftimer") tragen mo~t. bel funl mAter f4Jitft 
au~ in fonber~ait'6) DU opferl ail fant J8Iri~.") blJ botten") 
gaben au~ auf SI) Dnfer ftalUen Dnb fant altar groÜ 111) opfer 
Dnb göt. . 

5tem ain ~erpg mit namen 60) ber marb mit autelll 
nergifften pfeUU ) in feinen gefdjoffen. oll paIbU) ber 

I) teIDfel A. )je{. u. b. teufel B. I) f. B. I) pet B. ') alf., (folgt 
BI. 58 b) A. I) A. f. O. ') ettma' A. ') fOnft AB. I) Don B. 
I) funbet AB. '0) )jott A. 11) 0 roe AB. 'I) ~1Je A. ") her AB. 
") B. 11) ~emff B. 11) ~emfJ AB. 17) gepra"t B. 18) fe1Jntli~em 
unb gr. f(Jr. B. 'I) faget AB.") jn AB. 11) f. B. 11) meff A. 11) bot
'(JaHt B. I') baremfJ AB. ") iro&,t (BL 41 a) B. 3unc!ftebu. CD. 

2866 18) meffgetuanb A. I') ~etcaogn A. 11) anb O. "> mal 
A. ") f. AB. '1) Der~a1JfJen B. ") &oijdjafft AB. ") pfunt B. 

,,) famet AB. N) 'unber~aU AB. ") B. ") potten B ... ) auff B. 
") &toff B. ") lRidj'''o B. ") pft1Jt gef". in f. arm B. ") f. O. a. p. er bal B. 
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(BI. 1750) fant tBltidj ain fUbrin am a4 geben, bo 1) matb er 
gefunb. 

3tem ain fram Don Rßr bl) jten eeman unb fom jn 
baJ I) unb nam ain anbern ') man a4 ber ee unb marb 
batnadj Don teflfeI befeffen unb modjt ') erIaf! 
ba matb fl) a4 fan! fBlridj' grab gefdjitft. 011 paIb 5) fl) fant 

fitdjen marb anfedjen, a4 ~anb mit groffem gefdjrol)e) uie( 7) ?B66 
fl) a4 ber erb unb (ag, 011 f9 tob mar,8) unb bo t) fl) aufge~ebt 10) 
matb, ba ") fl) uon erIaft.1') 

3temU) ain tram out 1') biftumb elut bem borff 
16) genant ber maten it mang unb prßf! alifamen 

unb bei ge[eidjen ") bl) ~enb a4 ben bol man nit 17) 2870 
bl) finger edennen. oIß b1J bel} fant !8lridj lUal gemefen unb 
mibet fom auff bit [edjprßg!,18) bo begegnot jt ain man unb 
fpra~: .. mannen t9) gof! bu V· a[fo '0) modjt bl) trom nidjt ") reben 
unb !etet fidj umb unb nal)get" ) fant") 9lfra firdjen, bamit . 
fl) bem mann") '6) mannen·e) fl) gieng. a[fo fimg f9 an 2376 
ae teben unb lUarb (BI. 175d) gan,'1) gefunb. 

ain ptinb18) man moIt tagl aü fant unb 011 
er fom an bol maffet iBedtadjlt) genant, bo forfdjet 'O) ber plinb 
fein filter, 06 er bie ftat unb fant dofter nit fedje.") unb 
all bet plinb uetft4nb, er fett baraü ~et, bo ~iet er jm 
fein ljofen unb fdjddj abaiedjen moll SI) aü fant 
IJIri4J !omen. a[fo nam bei &tinben 88) filter bie ~ofenN) unb 
fdj~ unb anber fein gilt unb fta( fidj ljaimtidj uon 
unh 11[1 ber plinb (ang mattel fein. faterl unb Daf! Dnb uU 16) 
rflffet unh barnadj Dermertft,le) bai er Don 11) feinem fflrer (Je. ?,88ö 
-----

1) f. B. I) B. I) anbeten A. ') nienatb A. qenbert B. 
6) &alb B. ') folgt. BI. 59 b A. ') flel AB. ') met AB. ') aI' AB. 
I') AB. 11) f. B. 11) folgt 81. 41 b B. 11, 3t A. I') Wtri .. 
finget A. 11) (iamer A. 1') gldd)en A. 17) b. f. mod)t edennen A. 
b. ,. m. gefeljen B. 1') Ied}prugf AB. ") manna 94ft bn A. manna 
gaftn B. I') bo O. ") nU B. 11) naiget A. I·,.d f. AB. IC) Ulan B. 
U) salget A. la1jgt B. ") manna A. lDannan B. 17) f. O. I') pltnber AB. 
., lBertad} AB. 10) fotfet A. 11) fed}t A. fed) B. -) &atfdff B. ") bUn .. 
ber A. ,llnben B. U) ~ofen (BI. 6Oa) A. fd}dd) Dnb ~of. B. 11) fi' A. 
faft DU rdffel B. ") Detmelft A. 17) D. f. filter r. O. 239l> 

6-
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trogm wal, bo 1) bet oIrifflclidjJ) onfet fraIDen unb 
fant onb ben lieben ~ailigen ') fant ~Iridj an. alJ palb batna"&) 
fadj bet plinb an ban meg ain cteJli ftan, baI aaigd ben meg 
ail bm 5) uorgenautm lieben ~ai(igen.·) alfo fagd bet plmb 8fD; ") 

2400 lob onb band, baI er miber gefedjen ') wal, onb namen 
blJ Don Dbet~aufen baI ctefli,8) bem pUnben erfdjinm mal, 
onb ntadjtm ain grolfJ enOi (BI. 176a) an bie j'tat, mann 
nadjent 10) belJ jttnt borff wal onb 11) 

3tem mall all großfJ firdjfettl·) aiP') onter 
2405 liebenl') wal an aubmtl5) natiuitatil, all flJ gdJom 1') 

fom ain fram mit jnm fleeten finb 17) auf18) bm unb 
18) fant all DU opfnn,'O) alJ fmet ll) baI &b 

onb a(I") flJ tI) auf blJ prOd obet baß waßet ") ge-
nant, ba fiel bet fatf' lI) onb ftnb jn baI maftet, onb lS) modjt 

2410 linb 17) ae ~ilffI8) aIfo I') blJ bei 
mit groffem mainen onb dagen SO) in onfet lieben frawm fia:ljen 

bamadj ail fant ~(ridj onb wa4)1 '1) onb anbrrl. 
fo Don bel finbl mtgm ~d oet~aiffen. onb na~i 
in bem fdj(affll) etfdjin ber framen ain alter etbet man in 

24:15 lidjm daiberll onb : "biftu 11) fraw, fo gang ") 
fril, unb ba bu am (eiflen SII) brin finb 18) in bg I') 

~aft fedjm 18) bafeI&1 fildi finb onbet ben se) baß 
(ebt nodjM. (BI. 116 b) fanb b1J .0) jr finb geftlnb. 

3tem ain menfdj peg ber gefeffen") all fant 
2420 tag minididjen&l) fegret, ber uetfdjmddjet") bie fegr'5) 

1) ba mfft B. .) flqfftflid) A. f{qffidld) B. ') (BI. 42a) ~qtlgm B. 
4) f. B. 11) bem B. ') ~aItgen A. ') groff B. 8) gefe~ent B. ') fretl_ B. 
11) nad)et A. 11) o~ 6efiO. f. B. ") firiOfertt A. 1') .. u. L ft. B. 
") f. C. 11) CÜJmt A. te) geporm AB. 17) ftnb aud) A. iOtnb B. 80 

2425 hier fast immer. 18) auff AB. 11) f. B. ., opfedi AB •• ) fiOlOftr A. 
all b. IfJtnb fdjlOer mal B. -) ba B. f. A. .1) !amen auff bie AB. 
prug! A. B." AB.·) fClrr (BI. 60 b) A. 11) ba B. 
I') nlemant A. .) Ijllf A. .) B. 10) dag C. ") madjfl B. 11) in 
b. flaff A. {iOlauff B. 11) &ift bu A. ") gee B. .) Ieften AB. 11) IfJtnb 

2430 (Bl 42b) B. ") AB. ") uallen B. I') lOeIJben AB. ftauben ober 
nur C. .0) ftawe A. 'I) f. B. ., A. CI) B. 

") AB. U) fett A. 
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unb 1) fein ~em ubet ~auffen obet fdjo~et • 
• 

tagl a(J et 10m unb moll fein ~em mit,) magm 
J1Jatell btJ aUBmenbig ') faft ~Qbfdj 6) unb gAt unb 

aft afdjm") motben. 
5tem ain ftam morts) itm an fant R)[ridjl tag nkn. 

all pa[b 11) ftJ bol td,11) marb ftJ onfadjm an jren ~enbm 
unb all ftJ U) bol bm oRbetn 11) foget, fpra.n 

ftJ: .t4 U) baIb bg nobe[ aufs bm ~enben.· ba müft fg uon 2440 
!roncf~ait megen an 16) bai pett 11) "gan. Q[I ftJ an 1") bem bett IB) 

nlt diU ) bellO) anbetn 0[1 fg 
aö fant unb auf 11) bem ßedjfelb aö mittag effenll) motten, 
bo J1Jatb fidj ber ftamen 11) l11lJnbetn I') unb fom 15) aö 
IUridj unb uon trem fiedjtog gmtllidj edöft.11) 2445 

Sie 
3n bem jar aalt uon irifti geputt taufent (BI. 1760) 

Gin ~unbert unb bnm unb adjtaig,18) bo mal am ~aiffet fummet,11) 
unb an bemal) anbetn") tag nadj fant !Seill'l) tag ba marb") 
ain fdjmibt 14) jn tal beg fant '5) unb batbutdj 24öO 

• 

mutben aUe 11) ~etüfet 17) babeg 18) gelegen uRb bamit 118) bai gantl 
dofter unb fant t8[ridjl firdj genilidj ,,,innen,") a[fo bel 
nadjtl") bg prObet nit ~ettena) am protU) ae effen, fg ~etten autt) 
nn") ba'6) fg 6bet nadjt ") dimen. a[fo 6e~a[ffm'1) 
fidj bie prObet 6beran '8) in bet ftat uRb ~üben an ae madjm am 

I) Te"t B. I} anberen AB. I) Guff AB. magen A. ') au'menbig A • 
., ~fdj; u. Pt f. B. ') inmenbigl A. bGl Inm. B. ') 4f"en AB. 
I) folgt BI. 61 a A. ') flCUJr A. 10) t C. ") tett A. 11) GII bai ble 

menf"en fa"en, bl B. 1') anbeten A. I') bl palb AB . 
.., auf B. 1') bett A. 17) au" an b. AB. ") pet B. It) B. 111) bGl 

. B. anbeten AB. 11) Guff AB. 11) moUen effen B. 'I) j\edjtum& B. 
") A • .., "am B. 11) gefunb C. I') unb bis 1ft f. A. Uebersobr. 
t ganz B. ") adjeatg A. adJaig B. ,') ,Imet A. B. 10) 
(Bl 4Sa) B. I.) anbeten AB. -) B. ") matt B. IC) B. 
A) prinen B. 11) alI AB. "') ~llufet A. ") pe1J AB. -) bannU AB. 2t66 
te) f. AB. 'I) na"tl AB. CI) Stellg. in AB: nU a. prot ~ett. CI) brot A. 
ce) nit (BI. 61 b) A. ") bGl A. d) modjten AB. men A. den A. 
") C. CI) A. 

• 
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gemadj, barinn fg bm goibienft 1) unb ftli' ba~ 
2470 jnn be~ulffen. fant lUridj.,) gtab ma. audj mit lJaUen I) uab 

tramm uerfallen, unb mat~ fant lridjnam bat') jnn nit 
gefunbm,6) allain fanb man bars) inn uier ") tafeln.') 
alfD uermainten bie prtlber, fant mlridj mer am anfang nadj 
tob ba~in 8) begraben 10) lUorben, nnb ma. tra1lrig,ll) 

2475 bai fant !8lridjl leidjnam nit gefunben ma.. umb ,ott U) 
ber bifdjoffU) ~artingu" 14.).) ba' fant ~Iridjl leidjnam mol auf 11) 
ann'lmodjen gefü~t marb. alfo marb ain ~ol unb 
gematld gefierten 18) ftainen, bg 17) feIb mal ler, nnb unbet 
ber fellJen ain anber gttlnfft,18) bie mal clainer benn bg erft unb 

28) audj lar. l ') alfo marb grofJ'O) f~retf nnb amriftlU) in bellt 
noll,lI) bn. uil lS) ten, fant ~lridj''') leidjnam mar 'S) nit 
an bifen ftettm. alfo marb aufge~art'S) fein 17) leidjnam ae fudjena8) 
lJi. an frin. uater' ~uba(bi'9) iartag 'O) nadjt, an fant Soren.eu 
tag, bo berAft 11) ber uorgenant ") lJifdjoff aü im ben 11) brobft DDR 
fant 3argen Dnb anber gaiftlidj lJrllber,") unb mit 6efd)loffnet SI) 

t4r'8) maren eingeftlrt ftain~amer unb mamrer, bie ST} 

~etten, un" arbaitten 18) ben ganien tag, bal fg madjten 19) bit 
grtlnfft rammen, '0) unb bg gröften U) ftain unb quabtaten baraufJ '') 
audjen '8) nnb bg arbait ~art nor nadjt") Det'pringen. 

2490 *) Wohl verlesen aUB ~aduigu' (gl"scbriebeo ~attutgul) bei Uerbard. 

1) uerpra4ten A. uerprcl"ttn B. I). A. ') baIe!en u. ttm B. 
') bat in A. I) funben B. ') bat in flet A. ') lDoIfcfJmee!ent AB. 
I) taffeln A. tafflen B. ') nit ba~tn C. vgl. aber die Quelle M. G. SS. 
Bd. IV. . Z. 50: unde opinamur. quod in iIlis reoonditum fuisset 

2496 saolatisBimum corpus eiua. 10) gelegt B. 11) trAng B. 11) bott A. 
pot B. .1) &if B. 1'.1 ~artmt9ul C. l' anff AB. 11) gefilrttn B. 
I') bie fel&. B. 1') grunft B. das folgende bis lc'lr r. B. I') Iu A • 
., groft B. 11) awe1Jffel AB. n) unbel bem fole! Ho .11 u. lniJt B. 
") (BI. 48b) B. ta) wet AB. ") auffge§. B. ") fant 8Idcf)1 

~ leicfJn. A.. f. B. ") fildjen (BI. 62a) A. 11) ~upalbt A. ~ßpolbt B • 
• ) jarl na4t O. 11) &etGfft A. ba &etilfft B. -) uorbenent B. 11) bem A. 
bem pro&ft B. ") pdbu AB. ") A. ") bilt B. 17) ßt:= 
peicfJt §den A. ") at&a\jten B. It) mocfJttn B. tel} ramen AB. ") gmftea 
ft. AB. bit r. B. " bal aull A. 'I) aoeten AB. ") A. na4' B. 
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3ttm oll bie ftain~atDer ain faft großen I) flam I) WiOO 
bet Heffen gttlnfft moHen iie~en, ba ptadjen bie fai[ unb fiel 

bet flain (BI. 177 a) bl) auf') ainen ') 
man, bu unbm in bet gttlnfft mit namm 6) unb 

bm fdbm fiUnrat, a[fo bai uermaint, et mR 
nit allain l ) tob, er mR audj gar 7) a[fo uie[S) a4 2610 

ber bel fe[6m iarl') prior lUal, unb eUi~ 1') anber 
gaift1id) ptflber,l1) bit bel)ll) ber grflnft fmnben, I') fidj &a[b 1&) 
in bie ob fl) bem an feinem 15) enb I') 
ae ~ilff aIfo ba ber 0& bem I") getan marb, 
bo 1') mal bH menfdj bennodjt 1') [e&entig, unb er ain 10m 15 

11) gieng ft) er mibet an bl)lS) ar&ait. N) 

3tem bel fd&en ai 16) bet &ifdjoff nit anberl benn I') 
maffet unb brot, unb 0[1 im uetfltnt marb, bol a4 fant 
gta& I") nam et mit im tett I') 
an fein &ifdjoffIidj daiber unb gieng batf4ü 111) in bit gdlnft mit 
groffen aieten unb eten ullb lid& SO) bd '1) 
nidj. fteIen folt l" uon bem ~ailtum.l8) aIfo marb betK) ~ai[ig 
Ieidjnam fant ~(ridjl gefunben (BI. 177b) in &ifdjoffIi~enI5) daibern 
bie maren bmnodjt 18) nit uemefen, unb a4 bet red}ten '1) ~anb 
ae ~au&ten 11) ain fU6rin 6t1djl in fftJbin fad uaft mol 
[djmedenb 111) unb in ber 6t1djfen Dnfetl pI4t Dnb anber 

unb ain &efdjloffen fijten,&o) bl) mal uon ~ai[tum DoR.'I) 
a[fo marb fant IUridjl Ieidjnam mit anbetm D[eiffididj'') 

• 

I) grofl A. groß B. I) ftein aufl btt tieffln B. ') auff AB. ') ~~. 
'''m B. ') (ionratt A. (iomat B. ') allein B. ') auulDft A. B. 2500 
') aA ~anb fiel AB. ') mall AB. 10) ettn" A. II} prieftet O. 11) in 
b. gr. AB. 1') unb ließ A. in lieffen B. U) paIb in AB. 11) Ieften AB. 
") m. ae ~iIf ramen A. ae §. romen B. I') bem (BI. 62b) A. 
11) bo bis Ie&ent. iDOl. r. B. It) benno" Ief)eQtg A. 10) 01. tt r. B. 
") gerdJet A. md B. I') Gen A. 11) fem AB. ") ar&agt (BI. 44a) B. 
") aff A. 11) bann prott (ptot B) unb irand (brand B) lUaffet AB. 
17) gerAmt A. geraint B. .) td A. btt B. ") &atf4ff A. ") piettm A. 
Derpleten B. ") nvemant B. ntemani O. 11) f6U A. ") ",Utum A. 
'CUJUum B (so stete). U) r. A. ") &lf"n"m B. ") banno" A. 
") gete"tm B. 11) §apten A. ~ßIJpten B. -} B. te) rlften B. 
tl) Dol A. atfo 0011 B. t') fleiftmt" A. flelJffidtet B. 
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bef~toffen in ain ~ut~in 1) far~, biß bai ain ~nbf~er I) 
far~ gemadjt matb. bo marb fant JB[rldj ein gelegt mit im 
bie bfl~I') unb anbet li) ~ai1tuiii. 

254:6 ber bifdjeff eattinguJ 8) ber l1am uon fant 
nam 7) ain pain unb 8) taUet et bai fdb in ftilcf(a", 
Dnh lDatb audj bem gotJ~aml 8) Dngflnftig, baß er baß 'ntulll 
nit") nadj feinem lDilIen fOUll) ~aben~ batumb etfdjin ami nadjtJlI) 
fant !Blrldj bei tombtobf~ 18) JUba[ca[ci .') fnedjt,16) bet 11) 

2ö50 bifdjoff matb, faft 17) bettnbt unb aornididjen. bo fptadj bet fnedjt :11) 
,,0 ~ailiget ~m fant lJ1rldj, maß ift fadj, bai bu aomid~ 

M fant 8[rldj : .idj pin 1') auff ben bif~ff, 
bet (BI. 1770) mein pain brodjen ~at unb fonft 10) 
mit meinem ljailtum ift Dmbgangen.l1) Don bem mill") idj all 
lang ber") got~ait dagen, biÜU ) er gebflft lli) unb") geftraffa 
mirt.1I alfo baIb 17) bamadj ftatll bet lIifdjoff Dnb dfft bell 
&rflbetn'8) aü fant 8Ifta Dnb patt flJ all[aü") bai flJ got ftk 
in patten. SO) 

3tem all fant 8Itidjl marb, erbadjt ber 
2560 brobft 81) Don fant 3örgen, mie et fant JB[rldjl gtoüe") aedjm 

fOU") ober ftelen, unb fein bdlber U ) ~etten im bara' ain'i) 
feibin") fedel geben. unb bet probft'7) in ber ftünb 
Dnb fant lJtridj bie aedjen mott abfdjntljben, aIfo fdjnit er im felbl 
in fein 18) aedjen, barburdj ber brobrt uaft ftand marb. 

2566 fedel, ben audj bet ptobft ~ahllIidj an'8) ben ~a[1 
ben Derloü") er unb warb gen~[idj geteftert61) Dnb gefdjeiit. 
aber bama" lDar f 3ötgen clofter fant aan geben.") 

1) ~Ueain A. B. I) ~Dpfc{Jet ß. ') fDpften A. lupften B • 
• ) pi'" B. 11) anbet (BL 6S a) A. ') O. ') f. B. ') on-

2670 IDttbtdic{J B. ') goi~au& AB. 10) nlc{Jt B. ") foU (BI. 44b) B. 11) nadjtl A. 
I') tOlßbrob{t. Ä. tillßbrobft. B. I') Ilbalftlei O. 16) blenet AB. ") nac{J A. 
na"t B. 17) ID. lDa' faft bett. O. 1') btenet AB. I') bin B. 10) finft AB. 
tl) omb f. B. .) IDtI A. I') b. g. f. C. .') &11 AB. .1) septft B. 
11) o. gefn. f. AB.·') A. bellna" palb B. te) ptftllem AB. 

2676 ") ablat AB. "> petten B. 11) probft B. 11) gro& A. f. B. ") fölt AB. 
(Bl.63It) A. ") ptibet AB. ") gebe ain f. felfel AB. 11) feiben A. 
") brobft A. ") gtoffe B. -) an beIß ~. B. ., onlD' A. ") 
onb geleftett B. 'I) fant (B1 46a) 50tgen B. ..) B. 
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3tem warb in fant f8~1 eren fitdjen Dnb altar 
gemadjt Dnb geweidjt. bataö taUten bg ptflber Don fant ~fta 

fantI) f81tidjl ~aiItum, all DU fgl) Dnb barften.a) 

I) unb fant Ijatjltum B. I) a4 B. ') borften zc. 1454. unten 
am Rande findet sich der Vermerk: fratet 50~annel IIefateI in utgma 
fcmdi A. 

bor Ften. Zt. 14'>7. 5o~anne' Inau •. B. 
borften. It fit eft uintl. anno bomini 

O. (I. O. 

~ 
Ixoiij jn bit 12. Slnn9. 



80u faut • 
il(ir lieb ~m fant l\lridj ift uon beutfdjen lanben geponn uon 

gar etbitgem gef(e~t, fein uater ~ieü ~ul,albul unb fein mutet 
ilepirgiü, unb maren reitf) unb eber, aber nadj bem glauben unb 

5 geiftlidjem leben maten fie uU fierer unb uU ebeIer uor got. l ) 

bo gab in got bol !int fant bol lieb rint bol entpful~en 
fie einer ammen, unb mie fdjön bie amme bem !int t'd, fo nam 
bol rint gmmer mer ab. bel nam ben uater unb bie muter grufel 

unb bo fie in bem munber moren, bo fom ein felign 
10 ,eiliger priefter in ir 'auü, q!eregrinul, ben entpfiengen fie gnt. 

Iidjen, mann ir t'tlr ben armen [emten albeR offen unh 
entpfiengen fie fdjön. unb einl mall bo aü ber prieftn, bo 'litt 
er bol !int meinen, bo mal eI bennodj nidjt (BI. 78 a) ameIff 
modjen alt. bo et bol an bei rinbel unb au~ 

15 uon ber gnab bei ,eiligen geiftel unb meifagt unb : "amor, 
ir bol !int nidjt uon ben prüften feiner ammen, fo mirt eI 

nidjt fdigfAl. bo molten fie fidj nidjt baron feren. bo fpradj er 
au bem anbern mal: ,nempt ir bol !int nidjt Don ber 
fo fHrlit cl in ber nadjt, nempt ir bol !int aber uon ber 

20 fo mirt, bol el ein gtofet 'eilig mirt.· bo bol ber uater 
unb bie 'oden, bo fie eI uon ber ammen. bo 
bol fint all palb au an leib unb an gemtlt. beB nam alle bie 
munber, bie bol fint fa'en unb fremten bei unb DateI 
unb muter groüe mirtftf)afft irem lieben fun unb Iuben aUe ir gut 

25 ftemnb unb fremten fitf), bai it fon all fdjon au nam. 

I) tU. 1\e DU unb ulI fleret unb eblet UOt 90t G. 
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i>n tier. ~err fant f8(ridj f[o~ in ber jugent aller medlidjen 
menfdjen1) gefe1fdjafft. bo baß fein freunb fa~en, bo beua(~en 
fit ben geiftt" Dnb in bem dofter all fant (lallen bo lernet 
er bie ~eUigen fdjrift. bo im geweiffagt Don einer deOlnenn, SO 
bol er au .uglpurll pifdjoff foU werben, bo muft er gar DU (eiben 
uon ben ~eiben Dnb Don pöfen erlften, Dnb bol ObermOnbe er 
allel in ber !rafft bel gotl. bo (eit er fidj mit bm 
fnOnben gotl Dnb gefegent fie Dnb 10m ~etJm ail fnanben, 
bie entpfiengen in mit grofJen freOben. S6 

i>arnadj matt er bem pifdjoff au ber ~iefJ 
bo her fant IJLridj &e!ant Dnb fein Deften 

unb fein ftatlle ~offnung Dnb fein grofe lieb, bie er au got Dnb 
AU nedjften ~et Dnb fein fiten, bo nam er in 
in geiftli4Jen (BI. 78b) Dnb merntIidjen fadJen au einem 40 
ratman. bamadj fom er in götlidjer lieb au tRom. bo entpfieng 
in ber pabft Dnb Dnb fragt in, wer er wer 
unb er auge~ört. bo fpradj fant IJlridj: • idj pin ein ge
bingftet fdjuler bel pifdjoffl au 9luglpurll." bo fprad) ber p06ft: 
"liebet fun, bidj fol nidjt beirOben wal idj bir fog: bet pifdjoff ~ 
uon ift an biefer ftunb Dnfdjiben, Dnb foltu Don götIidJer 
orbenung pifdJoff an feiner ftat werben au • bo bol 
ber lieb fant lUridj ~ört, bo meint er, er wet fölidjet gnab 
nidjt lOirbig, barOmb gieng et ~eimlidjen Don bannen Dnb 1001 

iat in fremben lanben, Dnb bie lOeU 1001 ~Utinul 50 
pifdjoff au bamadj warb fant f81ridj pifdjoff bo, Dnb 
all fant (Uridj auff nam an eren Dnb an gut, alfo nam er au 
an tugent Dnb an aller feligfeit. ber lieb ~err fant tBlridj ~et 

audj befunbre lieb au ben armen Dnh fpeift teglidjen DU 
mmfdjen ob feinem üfdj Dnh Ueibet fie Dnb ()e~er()er9t fie. er oll 55 
audj nidjt flrifdj Dnh trug fein leinbat an Dnh lOadjt audj uU Dnb 
lo6et got mit feinem langen anbedjtigen gepet. mann fein gepet 
1001 all frudjtpar, bol bie, bie mit im got lobten, murben gefeit 
in ein lOarl erfennen ~eim[idjer taugen Don götlidjer offenbarung. 
el lauttet oudj fhJmm 0(1 faffiglidjm in feinem munbe, 

.) alle ..• menfdjen Dnb sefd'''. G. 
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bie, bie mit im fungen, itcl '",en entpfiengen baUOD. 
er ~et au~ all gtofie &egitbe onb lieb au 
bal " lafI, "I) ~t mit bem 

66 li&enn ~~uen fant (BI. 78c) Cionrat. d f~ audj mcmig menfdj 
onb mari offt ge'e~en, menn fant lUtidj onb bas 

6&et I) bie oblat ~et, ba' benn onfu mit feiner fel&l 
'ant ben fegen t~et mit fant tBlti~ ober baJ prot, baJ benn 
manbelt matt in ben ma rn leidjnam onterl 5'efu 

'10 mall an einem palmtag bo 'ieU fant !Bltidj melj, bo 
oil men'~en pei bie fqen aber bie redjten 

'anb onf"1 3'efu irifti etfdjeinen auff bem altet, onb bie 
felb ~ant ~a(ff tieien ~errn fant feiner 
~ant bol faerammt fegnen, bm ~eiligen onfd 

76 5'efu irifti. bai fa~ ein ptieftet, bet oiel nad) ber 
tAr fant fOj onb fagt aeidjen OOt ooR. 
bo fptadj fant IBItq: ,cl mer oU peffu, bu fmigft, benn baJ bu 

bingl aUem oot! offennbatft." bo fdjembt fidj bn ptiefttt 
gat fu onb meint bo erplinbet u an peiben augen. 

8) au einen aeitten bo ~ieIt fant mlddj melj an einem 
bo fqen bie bie pei bem ampt marn, abn bie tedjten 
~ant onfd ~men firlfti onb fegent abet bn 
~ant fant tBlridjl bal 'eilig faerammt, ben onfer. 
5~efu "tifti. onb bo bie nadj bn melj au fant IBlridj 

86 onb molten leidjnam bo Want 
f !Blddj in geift mol, bai bie menfdjen bai onb 
bol ,etten gefedjen. onb battlmb u ouful 'eun 

gab, fo ~et n aUeaeit ein bel cteqe 
6bu ittIidjen menfdjen munb, batUm6 baß fie 

90 bol fie (BI. 78d) bol g~t ßlJemant foIten f oub 
menn fant !Blrid) ben fegm nadj bn melj gab, fo er all Stofe 
erafft, bai n ben oaUenben fiedjtung oon ben mmfdjen bo mit 
owei6. 

nadjtl bo IDa' ber lieb 'm fant !B[tidj an fein die 
gongen. bo im bie lieb fant onb mit 

I) getefen G. ') 6ier ooR G. 
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Qtofet !let~eit geaht nnb fpta4J au im: "fte auff onb gee mit nad)." 
bo nolget et it palb na". bo weift fie in aui bet ftal au 
PUtt! onb Fa~t in auff bai bo oant et fant ~etet mü 
einer bet pifdjoff onb anbet ~eUigm. bo fomen oU 100 

Qbtt ~etcaog , ber oU fit4Jen onb 
mflnJter batÜm& watt et au bet noigen pein 
mit orieiI. et, bai 
onHet fie waten pt~t, onb bai ein fwen on Inopff onb bai 
anbet emen Inopff. bo fptac{J fant ~etet 1) au fant !BInd): 106 

"fag ~einnc{J, bai fwm on Inopff bai ben, bet mill 
'etfdjen onb bem ooll OOt will fein, bai wibet got ift. onb bai 

fmett mit bm Inopff ben, bet bo bem 0011 gotl 
OOt ift onb bet mit fegen onb gDtlidjer otbmung 
ift geh:6net.· reifet DHo, ber 'et an ber feIben ftat 110 
gtofen tat feinen 'enn. 

8u aeitten molt fant IBlridj gen gen. bo pat er 
atmen menfdjen, ben ~et er lang in feinem ~au~ pe~alten, 

er an tag brei pater nofter pett mit anbn"t. globt 
er onb bo fant !Blndj auff bem mal, bo etfdjein im 116 

ber pa~ geift unb wolt in bet nen ~aben (BI. 79 a). bo 
.pegreiff in fant !B.lnd) onb in nUer ftdj nnb rau auff in 

teit I) gen ~art alle tag baI ptimegIOt!lein 
leuten, bell au mal, au anm aeiten benn einl tagl, bo 
{JDrt er fein nic{Jt. bo ~ub er fidj all palb auff ben wet! Dnb lal 

baI ~au6t im bel ~riIigen mwett _ onb gieng 
au onb fragt bm atmen mmfdjen, ob er im bie 

blem patet noftet alle tag gefprodjen ~at. bo fpradj er: .1)a, benn 
tagl, bo idj it : bo Watt idj fet oon 

fcljaffet bettil~ onb gab mit meiner pfrunb nid)t·. bo fanU fant 126 
bm fdjaffer au bau pabft onb ~i~ in fragen, wel ein guter 

pater nofter wertt mer. bo ber pabft: .et ift einl 
pfennigl mm." bo reit er wibet ~eim Dnb fagt fant IUnd) bie 
potfdjafft wibet. bo fptadj et:. preit fol et fein V· bo f"ra~ 
her : .bel weil idj nidjt.· _0 fant : "fo reitt 100 

G. I) gesund G . ., reit in G. 
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ruibet gen 9lom unb frag ben pabft badtmb.· bo 10m er abu iU 
bem pabft unb fragt in, ruie pteit ber pfennig folt fein. bo fpTad) 
bet pabft: ,er fol ali pteit fein ali alle bie ruettt.· bie potfdjafft 

186 fagt ber f~affer bem piftf;Joff roiber. bo fpra~ ber pifdjoff: ,~Qftu 
in aber gefragt, ruie bid ber pfennig fol fein V· bo fptadj er: ,nein.· 
bo fprad) fant fBlrid): .fo reit ruiber au bem pabfi unh frag in 
barOmb.1I bo ruai bem fdjaffer aorn unb muft ei bodj t~un onb 
fam au bem brltten mal au bem pabfi unb fragt in, ruie bid ber 

140 pfennig folt fein. bo fpradj er:' fol ali bid feint) ali ~o~ 
uon bem etttteicf) ift untJ an ben ~imel, ruann im ift fein aeittlidjl 
gut an glridjen; unb miifJ audj, un" mer ei mftglid), bai ein aIJl) 
gtofer ~auff golbi ruer, ber (BI. 7gb) uon bet erben auff gieng 
uq an ben ~imeI, nod) peffet ift ein anbedjtiger pater uofier.· 

145 bie anttmun fagt ber fdjaffet fant tBlridj miber. bo fpradj n au 
im: ,bei guti unb nodj uU ~aftLl midj bel togi 
bo bu ben armen menfdjen betrObt ~aft unb im feiner pfrunb nitfJt 
gabft, bai er mir bie breru pater noftet mü anbadjt nidjt 
gefpredjen, unb bie btem fert, bie bu au pift geruefen, bie 

150 fein bir au poÜ barOmb gellen. 11 

moli an bem antIaü a6ent bo ging fant fOr bit 
ftat au meinpreffen unb pett. bo moren uil pafet geift in bai 
felb ~auü unb ein unb fagt 'lettlidjer, ruai 
·er gefdjidt ~et. bo fprad} einer: "id) ~an gefd)idt, bai baß ~au&t 

155 ber ~eiligen criften~eit, ber pabft, ~eint pei einu iundftaroen roin 
flaffen, bie ~at er 'let,unb bl feiner lamern unb miU nodj pei ir 
flaffen, unb au einem mortaeid)en ~an icf) ber iuntffraroen redjten 
fd)udj ~ie.· bo bai fant tBlridj ~aret, bo im gar leü unb 
gepot bem paren geift, bai er im ben fdjudj geb unb in on aUen 
fdjaben au pred)t unb miber ~eim gen bai er 
bennodj an bem nntIaü tag bo madjt ben fegen. bo 
ber ueint fant t81ridj ge~orfam fein unb pra~t in gen fQr 
bei pabfti ramern unb fant fBlridj au bem pabft, bai er 
im auff t~et. 1>0 erfd}rad er gar fer unb t~et im bodj auff. bo 

]6f) fagt im fant tBltid}, mai er ge~att ~et unb gab im ben f4Judj, 

1) f. G. ') al' ein al' G. 
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ben legt bie iunc!fralD an unb fa~ bol er mar ~et. bo 
bem pabft gat [eit unh t~lt bie iuntffcamen auu bet !amern unb 
p[rib barnadj trug ber Deint fant tB[ridj miber ~eim 
iU 0[1 (BI. 790) im gepotm mal, bol et benodj ben 170 
frefem gefegent an bem antIal tag. 

iinl ma' ein fraro an bem 91ein, bie !Iaget fant 8[ridj, 
baJ mann it it gut. angeminnell molt 1) auff bem getidjt I) unh 
pat in, hol er mit it auff bol gerldjt löm, menn ber tag 
folt fein. bol gelobet it fant f8(ridj ul\b uergau bel piU anbie 176 

bo baJ geridjt bei foU fein. ber lieb ~err fant 
~[ridj guramet got mol, er ~u[ff im hol gelubbe uolpringen unb 
~u& fidj bei auff ben meg!. unb bo er nun an ben 

bo ~et er nidjtJ, bo er über ben mödjt 
lumen. bo gieng er in bem namen gotl auff bem maffer ~inf1l)er 1m 
aIJ auff ber trulfen erben. bol fa~ ein man mit 
fattn, ber gebadjt im: .in bem alJ ~inf1l)et get, a[fo 
mill i4J ~inft&er faten.· ber arm man 10m audj ~inü&er on allen 
fdjaben. bai f~ fant JB(ridj, !ter fptad} au im: • bu t~uft t~ödidj, 
bu foU got nidjt mer oerfudjen.1I barnadj 10m fant ~(ridj au bet 185 
geredjten aeit aUff bol getidjt onb ~a(ff ber framen it gut fJe~a[ten. 
bo matt fie fro unb bantft got onh fant !8lridj. 

i>arlladj rom ber liefJ ~ett fant unb matt fiedj unb 
moIt fterben. bo erfdjgnnen im amen iüngling an bem fibenben 
tage ber ein fpradj: "fte auff unb gee in bie firdjen, bie bu fant UIO 
30~annel bem taufer gepamt ~aft, bar innen foUu ~eut mel& ~aben. 11 

bo ftunh er auff mit ber ~i1ff gotl unb uolpradjt bie meta mit 
grofet anbadjt, onb bamadj an fant ~eter unh fant ~aull 
bo ~et er ein gan,e ~offnung, er mutb uerfdjeiben, unb ftrelft fidj 
auff bie erben, unb bo mann uefper ~et gereut, bo ftunh er miber 195 
auff mit feiner biener ~i[ff onb f"rad): .0 bu ~eiliger ~ett fant 

bu ~aft nidjt getan alJ idj bir gdramt ~an." 0 felig 
ift ber unb ift mirbig allel lofJl, bel geift gttaunb fneU mai onb 
ber lei" !rand, bel leben "fiftul ift unb ber tot fein gewin I 
barnadj fpradjen fie au im: "lieber oater, roen füllen bir mir ge:s 200 

• 

~et G. I) d~t G. 
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bu bidj au ber erben beftatV eI ift 1Jecaunb fein 
pif~off in ber gegent, fie fein aRe au 3randrei~ pet bem Mnig .. 
Ii~en rot." bo fpra~ u: II'ber alme~tig got mirt mi~ filrfeljm 
mit einem, bu beftat·, unb {ag in ber grofen 

. anba~t unb pegert uon got, er uon feinem [eib er[ebigt murbe 
unb bamad) pei got folt fein unb [ag bo fdnff tag an 
feiner tue unb ftarb an fe~ften tag unb beua~ feinen geift 
in ~ie ~enbe bei a[me~tigen gotl. bo fur fein fel au ben emigen 

210 fumben, bai G:tifit neJiJn~unbert iar unb in 
unb fifJmtcaigften iar, bo er ftar&, unb Ulal an bem Dietbm 

tag ~emmonben. bo mann ben lieben ~erm fant mltidj uadj') 
gemon~rit molt bo gieng ein 011 guter fmatt Don im, 
bol bol menf aungen ni~t gefpre~en mag; Dnb ber fmatt 

216 bu ufult aner menfdjen ~etien, bie bo moren, Dnb ber gut fmac! 
mett, pij fant I) pegraben matt. bo fant 1B0lffgang 
Don bem millen gotel, ber mal pif~off au 9legenlputg Dnb &eftatt 
fant IUti~ mitbigfIi~en au ber erben in fant tIffta fir~m, bo ~et 
er feIber uor ein gro, ~eifen ma~en. bo gef~a~en uU aeidjen: 
el mutben uil plinber gefe~en unb uU ftumer getedjt unb uil 
fie~et gefunt, bomit &emeift got fant i81ri~ ~emg!eit. nun l)e[ff 
uni fant (BI. 80a) 6m& got ermer&en bur~ fein gtofe 
~eUig!eit, bol mir ~ie menf~en muben na~ gotel 10& unb bol 
uni merbe na~ bifem [eben bol emig leben. 

22ö I) bitt bit IDlt g. O. t) n. gelD. f. G. I) mann fant G. 
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L Die In 751. j()2. 668. 

1. oP"ubf djrifte .. er'iiItui'. 
etfte gtDflete i)enfmaI, bol ben ~eiIigen Mridj,l) ben 

IBif"of Don in beutfdjet Sptadje l ) Det~mlidjt, ift bie 
~rieftetl Ib e t t aul bem XII. 3a~t~Ußbett 

u. edjmeJIet, 1844). Sie f"eint, mie fdjon bie 
taediefetung nidjt fe~r Detbteitet gemefen au fein. i>ie 
fptlteten i>atftelIungen meifen nitgenb' einen CiinfIuü biefel (le

bidjte. . litft im XV. 3a~t~unbut folgen miebet beutfdje 
Ulridjl, unb aIDat ftlmtIidj in a. i>ie 

fte~t filr fidj, anbete flnben fidj in ber ntgenben. 
: "i> er ~ e iI i 9 e n 2 e ben. • mir bettadjten auntldjft 

bie umfClngreidjfte ijaffung, bie mir au' 3 off. betonnt ift. 
i)ie ~ff. ge~Dren bet !t. &ClIJet . .ßof" unb StClatßbibliot~eI in 

unb flnb OOgm. 402, 751, 568. OCgm 751 unb 
frft~er liigentum bei menebiftinerflofter' St. Ulridj unb 

91frCl in VIuglburg, Ogm. 568 befanb fidj auItit in . 
finb bie .off. 402 unb 751 befdjrie&en Don \;riebridj 

m~elm Analeeta Germanioa fOr~. ~au( ( 1906), e. 87 ff., 

1) Übet bai Seben Ulridj' untuddjten neben vieIen anl>eren: ~(ita 
in A. D. B. 89. 216 ff. unb Wlfreb 5djtiJbet in unb mette. ftitdjen .. 
",iron', iBb. XII. 5. 197 ff. 

') Übet bie lateinifdjrl1 ßebenJ&efdjteibungen vgl. 5. 89 f. Siebet 
i&et Uldd) etlDd~nt(ifte~atb, M. G. SS. 11. 109,1 f. ~gt. fetnets.DHlUen .. 
~off .. Sdjeret, IV. 8 . 

• ~~ .. IV. 6 
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Cgm. 568 Don : 1) 
auf bai Bonail Don 20nftana (iBttIin 1906). e. 128 ff. Imillel 

i:>atftellungen mut idj ~ier miebet~o(en. 

A. Cgm 761 mt~a(t auf BIl. 1 a 68 b unfere Ulridjllegenbe. 
22 JBi[ber fdjmOtfm ben t;tii. Cgm 568, beffen iBiIber fonft DOnig 
mit benen Don Cgm 751 ~at ein iBi[b me!jr. 
i:>iefel ftanb mo~l audj in Cgm 751, unh am ar ma~tfdjeinIidj in 
JBetbinbung mit einet ÜlJetfdjrift auf hem ieit fe~lenben etften JBlatt. 

i:>tt 5djlu{J ber Begenbe lautet in Cgm 751: als w, sy 
etc. 1464, unten am 8Ianb nennt fidj ber SdjreiIJet:1) 

frater JohafmB8 in tJigilia sanen GaUi. i:>iefen lIes 
fatel etma~nen audj bie 9I 9lnnalen bel 50~annel ~Qn! 
in rintt Motia aum 5a~re 1454. (fUgt i). et. "~r. 25 5. 807.) 

402. i)ie Übetfdjrift (autet: Hie hebt sich an sam 
flrichs leben. i:>ie Begenbe fte~t auf BI!. 1 a 45 a. Inbe: als 

tJÜ zü mochten . dorsten. etc. 1457. JohanfieB EMUS. i)ie 

.of., bie bebeutenb fdjledjter gefdjrieben ifi all A, ent~alt feme 
J8iIber. 9tuf BI. 160a finbet fidj bie 5a~relaa~1 1456 angegelJm.') 

1) Cgm 568 wutbe QU~etbem benuit ober etlU4~nt Don: 
f. Stunbe b. teuijdj. ltOtaeit, ~b. 6 S. 58; 5and 
Beben. (~i&l. b. beutfdj. 9latAUtt., 8b. 9), e. 11; Oegd, D. 81. C1w. 
IBb. 8 e. 219; iJtenlbotff D. 8t. Olar. JBb. 6 5. 66. flnm. 

I) 3ultu. Stodj in feinet Sltfferiation: unb "uU !)el 'l 
Ultidj", Oalle 1876 fdjeint feItfametlUeife ben iJrater Stlefatel fGt ben 
ltetfaffU: ber ~rofabearbettunB au ~alten, benn er (S. 88): 
"i>ie erfte ~eatbeitung In beutrdjet ~ofa 1ft au' bem 3qre 1454 unb 
ftammt Don 50~. Stlefatet, IDlönd} au et. Ulddj-. 3n 29: .(11 1ft 
blefeI&e Don ber Sd}meller, 100tt. p. IV. fprfdjt. warb fie 
1661 tn bet Dffiain Don SUDan Dttmar.· biere leite ~emetfunB 
wirb auf einem 3tttum IIffu~en. 3dj unmute, baü bie 3a~ttlaaljt 1561 
lIel Iod) ein i>tucffe~(et 1ft fllt 1516. (SiIDan DUmar btulfte nut lIiI 
1688, Dgl. fllfteb ~ Slie ~odjbeutfdjen Slrulfer bet 8lefotmatton •• 
seit, etraill. 1006, e. ö.) R&et l)et Sltud bel Silo. Dttmar ou. bem 
3qte ums gibt butdjau' ntdjt unfere UIrfdjl[eBenbe aoibef, fonbem Cf 

bietet eine d&etfeiung einer neuen latelntfdjen au. bem gletdjen 
3a!jte. batll6et S. 164 ff. 

I) 3n Cgm 402 fteljt Stod) bie .n4d!1fte beutfdje lBio9tap~ie, bit a&et 
lOetgleidj aut frilljeten nidjtl Bleuel &rfngtMI 
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bet beibm eH. A 1mb D aeigt, geljm 
QueUe autld.!) bie 

fo l.B~dm (Analeota, es. 99) au 
bat bie fBorIage laum nadj bem 5aljte 1489 ge

fdjrie&m fein fann. i>ie 8a~[m 1454 in A unb 1457 in B 
fte~m gmau an ber gleidjen estene in ben beiben -"n., eI tft ba-
nadj fe~t bat ewdj fie ber Quene 

finb, mobei ber edjtei&et Don A a11l 1454. 
{taU 1457" fdjtieb' (Analaota ibid.) alfo 
bie Don A B 3a~tt 1457. 

C 668. i>ie DU. 152 a 117 b m~altm bie 
i>ie ftbttfdjtift [autet: Hie nach tJOlget sant Vlrichs leben 
capittel (nidjt: Baft" Vlrichs leben, mie es. 129 

e541[ufs el: Et sie est vinis amao 
. 12 JUlfmy. H. E. BI. 161 a 

fidj bet : in die 18. OtWbris anno 1468 
per me Johan'l1l!Jm Eriinger in I>ie .of. ift alfo in bm 
3a~tell 1468/9 in gefdjtie&en. i)ie 1ft 

28 bie in bet burdja11l unb 
ber bel mit Don Alber .. 

3d) (affe eine 8efdjtei&ung bet !tUber fo[gm: I) 
1. (nllt b1 0: BI. 152a). (legt in ber Intege, 

fieten ,tntn t1jm. 
2. (A.: BL 2., 0: BL 1620). Ulttc{a IDitb Don feinen 

(Don et. iUletgeien. 
8. (A: BI. Sb, 0: BI. b). !Bijdjof Dalbtto Ott .. 

4. (A: BI." b, 0: BI. 0). Ulrtdj n»ltb Don bem nn,fangen. 
6. (A: BI. ob, 0: BI. 158d). Uldclj mitb &Um JBifdjof 
6. (A: BI. 7 .. C: B1. 1Mb). beu, 

nden bem laplaa Et. 
7. (A: BI. 8b, C: BI. 166a). i)te Oanb Ulddj 

bel ber 
8. (A: BI. 10., 0: BI. 160). St. al .. mette bel mtfcljof" 

1) S>en fOt Mt im btfonberen fiete f"Met. 
t) Ci. 6. i)et Oanbfdjdftenf4mucl WuBlburgl tm 15. 5a'rll' 

'unbert. EStrafl&ut8 1900, 6. 66/'1. 
.. 
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9. (A.: BI. 12a, 0: BI,' 156b). Uot bet 
&utg (jebenfoU. bie IIlnna§me bet Stabt bat" .molf). 

10. (A: BI. 118, 0: BI. 167b). lampf tlbl&ert. unb ~eoiaB' 
gegm 

11. (A: BI. 16b, C: BI. 1688). Ungaen'd)rad)t. 
12. (A: BI. ~a, C: BI. 0). St. "fra etfd;Jetnt be1n 'I. Ulrl" 

wb aetgt t§m t~t .to&. 
18. (A.: BI. 2'1 b, C: 81. d). utud) bet Sa§rt butd} feim 

Waefe. 
14. (A.: BI. 81a, C: BI. 1Mb). St. Ultid} JDe~t eme alt"e. 
16. (A: BI. 828, 0: BI. 1640 d untm). UIrld} ale~t mit ben er-

JDot&enen tn ein, UOt bie bie OeUtg,. 
tImet tragen. SeHIld) gefielbete lletifet aie§en Don bet Stabt aut 
entgegm. 

16. (A: BI. 88a, C: BI. 165a). §ellt fttanfe. 
, 11. (A.: BI. 84b, C: BI. 1650). uttid) rettet feinem I~Ian butcfJ 

Stuft. 
18. (A: BI. B68, C: BI. b). Ulud) UOt einem im lJau ieflnbItdjen 

Oaufe (bem Iloftet St. 5tep§an), 
19. (A.: Bl.888, C: BI. 166 d). empfle§lt feinen 

bem laifet wb bet 
~. (A: Bl.59a, 0: BI. 167b). Uldd) wb tlbal&eto UOt bem lonaU. 

au 5nge~eim. 
21. (A: 81. 44a, 0: BI. 169b). i)er Iranfe lJifd)of lelftt f\ef} aur alt"e 

tragen. 
22. (A: BI. 47a, C: BI. 170b). Ultld) flit In einem SqnftqI: 2 hgeI 

fleten uor I~m, bet eine §ellt einen .eid) in bet Oanb. i>iefel IBUb tft 
fpeltet in ble i)tucle bei IBenaeIpafftonaIJ übergegangen unb finbet f\tf) 
tn uldm am lIingang ber Ultldjllegenbe. 

(.1: BI. a, 0: BI. 1718). iBtfdjof molfgang fegnet ble ~e 
ein. 

ber 6ega6tere I) namentIiifJ in bet 
ift er Diel g(QdliifJtt all 0 (fo a. IB. 

bie Bam"ffaenen flnb Don ~m lJebeutenb 
; fttner finbet flifJ 6ei A öfter eine gt~üere 

( Don \ligureR auf bem JBi1b all in O. i)oifJ meift, mie 

A ift mtfdjieben 
lBiberga6e bei 
auf JBUb inr. 6). 

fdjon 6emedt, bie ber <Beftanen 6ei ben meiften Jeits 
bem eine beutIiifJe amifdjen A unb 0 auf unh 

1) 81t A nimmt iBll§elm an, bafl bie 8ei"nungm DOIft S~t'ei&et 
ber Of. ftammen, iel Of. 0 mad)te ~ bie Stoge Dffen loffen. 

, '. 
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babei arigt ii" O· ber unfe(bft4nbigere i:eiI: cl auirb GIro C 
mtmebet bie ~f. A fe(bft ober eine cr., bie biefer na~e 

bmu~ ~aben. !Bai ben i:ed anlangt, fo fann, mie lDir glei~ 
fe~en lDerben, C ni~t ouJ A gef{offen fein. Cbtmeber ~ot o[fo 
o tat feinen i: e, teine 6f. 'erangeaogen unb ift 
lei~ menn bafl 8ei~ner unb 
ni"t ibentifdj maten ober abet bie 8iIbet :Don A finb in rine 
meilere ~f., bie bie i:e~geftaIt ber 0 bot, 

lDorben unb :Don ~iet auf Cf. 0 fl6ergeßongen. l
) 

mir fommen bei i:mel in dnae1nen .off. 
i'ie bei meitem fdj[e~tefte 6f· ift B, bol aeigt fidj f"on gona 
aU&etIidj: !jier finben fidj bie mriften e>treidjungen unb 
~o[ungen bel glei"en !Borte •• ') 3emet ift in B bie gtDfste 
:Don au 
.ufa4~(ung ift l1&etflnffig, i~ f11~re ~iet nur einige lBeifpie(e 
an. : 88. 165, 278, 445, 555, 1631, 1811, 2282, 
2497. : 339, 765, 1201, 1205. 

oudj feI&ft4nbige .sufngungen modjt bet :Don 
~f. B: meiftenJ feit er in biefen 3alIen einen ameigIiebrigm 
brut! flott : :Dg(. 8. 303: [genclm md B] 
335: vor leüten [oder B]; efJenfo: 88. 558, 788, 
1772, 2352. 

B fann nidjt ouJ A abgefdjrieben fein, benn A lDeift eine 
Don 3e~(em (&efonbetl auf, :Don benm B 
einaigen i~ fl1~te bie famttidjen lBeijpie[e an, mit 
&emeifenb au fein fdteinen: I) 88. 379, 801. 1094, 1160, 1283, 
1378, 1421, 1488, 2202, 2205, 2426, 2535, 2589 . 

• 
• 

I) Ci. IDAn nod) bie einet l8i1bet~f. ·AO, bie fOt A unb 
f6t 0 alt 1B0rlage blente, au emAgen. Me mUber Don A ma~en 
ntdjt ben alt 01) fie nad) einem ltorl)Ub nadjgeaeidjnet lDc1nn, 

fdjeint mk DteIme~t mabtf~etnndj, bat A bie mUbet fel&{tc1nbtg 
~at. Slteng &esuetfen lc1frt fldj ~iet nidjtl. 

') ~aJ)e idj in bm um au fpaten, nidjt 

') IUdjt &et6dfidjttgt flnb b4 'ier jebn 
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A unb Bleigen a6u gegenil&u bu .of. 0 f~ 
unb : el folgt alfo, bq A unb B 
fdjdft * AB gefdj6pft ~a6en, bie fe16ft Diele faIfdje Selemen 
mtljieIt. 8Iudj ~iet feim nut einige meijpide bm 
angefO~rt, fo 88. 128, 699, 1084, 1161, 1197, 1278, 1809, 
1811, 1415, 1558, 1702, 1778, 1908, 2054. 

biefe Don * AB 0 auf, bodj ift audj 0 
n1djt ftei Don fBetbet6nijfen; obet 

l1dj u. a. an folgenben etdIen: 88. 194, 878, 407, 441, 
778, 987, 1020, 1097, 1182, 1844, 1413, 1729, 1882, 1983, 
2200, 2850, 2468, 2501, 2572. 

&Bie in B fo tagt bet Sdjtei&er Don 0 6fter 
ein: DgI. 88. 1275, 1592, 1785, 2178, 2480. ... 

fonberl bie 9iamen soetben Don 0 DieIfadj mtfteUt: 8. 11514: 
ftatt Bauern (AB) (Bauetlf'& bie 

8. 658: ftatt . (AB). 
8. 2855: 8chwabenland, ftatt (AB). 
8gl. nodj 88. 92, 2571. 

aUe Unterfdjiebe bet Don • AB unb 
o ge~en auf bie .of. 0 aurad, fonbern eI ~anbeIt l1dj bei einigen 
um eine rupp e Don minbeftenl 8 ~ff. (Dgl. • 1). i>aI 
besueifen bie i>rude bet lBenaeIpaffionall, 
bie soir audj ~i" ~eranaie~en mOffen, ba i~t ~p ftdj ,um gr6f1ten 
~iI out ber aulfO~didjen Don bet 'iu bie 
ift, aufammengefqt. i>ie i>tude I) (soir l1e 
Sigel D) aeigen e6enf" 0 ber amen 3e~ler Don A 
unb B.I) ~a6en D unb 0 foIgenbe bu Don 
ber • AB gemeinfam: 

8. 19: Feringm ftatt Faymingm (AB). 
• 

1) fpateren ge§en auf bie fdl§eren .atDII 
(fte§e @S. 162), melmegen mß bte i)Eu&!e in "tet 
at. elne Of. anfe§en fannen. vetgltdjen lUmbe mit bem S"fP 
ber utrtdj'legenbe bet erfte i>tu&!: BiitJIlw, A."hrg /480 

AtIfI'hrg 1489. 
') von soentgm bte gleid) iefptodjen 
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8. 718: flott (AB). 
8. 2091 u. a.: Jwnc1cfredus ftatt Wie/ridus!) (AB). 
D anbnfritl bet befonbetm 3e~ler Don C auf. 

i>amit ift mo~l bemiefen, bafs D C abgefdjrieben ift, 
ba& D wb C auf eine gemeinfame Quelle -DO aUtO". 
finb· 

~I bleibt je,t nodj Don etelIen ftbdg, mo lDebet 
• AB nodj -00 eine befriebigenbe Selart geben: 

8. 800: gaistliehen tnen8Chen • • • vnser, 
gerechte hand (fo ABOD).J) 

8· ltl27 f.: vnd liesss (bem ) Bant Vlrich m 
sant Affran geben sein grab ain ayges grab AB. . . 
ZÜ 8. A(fran vnd' grab a. ayges grab mac1um O. 
3n D ~ei&t ej: tI. l. jm 8. Vlrich eü 8. 4ffran ain aygen grab 
machen. D ~at bie Detbetbte etelle Dennutlidj aUlgeIaffm, meil 
el bamit nidjtl anaufangen mu&te, 0 fudjt au bie 2efung 
Don • AB gibt feinen einn. i>er Sortlaut bei 2ateinifdjen: 

• ~ ipsius fO~tt auf bie ridjtigt Selart : neben tein grab. 
8. 1804: 0 we .•. das ich 'nie gesechlm hab 

ABCD (1/6 i)ru" Don 1485). i>ie Iateinifdje QuelIe ~at: 
heu, heut unqua", flidi. Cil tft alfo e~et iU 
(efen: owe, das ieh ye gesechen hab. 

JBieUeidjt ge~att audj ~ie~et: 8. 1267: 80 das die 
der kirchen desselben {I ') genAgsamlich begabeten. ABC. 
<3n D tft bai ftapitel ) 

1) I>ie 3ltm Don oe JIJftCkfre4t11 1ft Mer GtI' 
fe~en entftanben (_ic.fridtll iuftCj'ridtll). Itet bet iJorm FG1/Mi",,,.-

ift lDo~t bat utfprt1n9tt"e l DOt. S. 91, 6); au iJa1J. 
minoen fle'e O. De{tedel), Oift.·oeogr. ISbu" bel 

a 1883, e. 176. Sm ametten SaUe bOrfte Don De bat 
fein, bo" lABt 1\" eine be{timmte (lntf"etbung nb't ge&m, 

folange mit nl"t bie :Duelle fmnen, GU' ber bet 3ntlq'oIator Ijlet ge-
f c{J6pft Ijat. e. 98. 

I) Bon D iebenfalIt bet t)rutf lßl; bte {pAleren 1481, 18, 
1489 : 

• 
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9lnbetl Det~att el fitf) 8. 407: das er AB. erworbeK, 
das er C. . : der d4s er. ~fe titf)tige Bel ... 
ad ~at autf) D; am einfadjften edlad fidj biefet 3an fo, bai D 
bie Detberbte Selad er feiner J80tIage feIbftanbig gebet
fett ~at. 

ma~tenb fonft eine Selad, bie Don ABO beaeugt ijt, 
gegenfl&et C Dorauaie~en ift, finbet fidj autf} bai Umge-
le~de: bie Belad C ift beffer all bie Don AHD: 

8. 1240: t10n stuck eu C (ee ABD J. 
8. 1273: fugttm, sich!) etlich 6U jm 0 (.ru jm fehlt ABDJ. 

fflr biefe eteUen mfl~te i~ Gnne~men, bau ber!tep eblet 
.of. *AßCD Detbetbt war unh bau ~ier C bie 
fe(bftanbig Dorgenommen ~at. Sit !finnen biefe Bottdtuttn, bit 
ja nidjt f~toietig WGren, bem e~reibet uon C wo,[ ; 
er aeigt audj fonft baB etellen au 
(Sie~e oben au 407 unb 1627 ff·) 

audj wenn ",ir uon ben [qten ebual 
\janen abf~en, bflrfen wir fefiftenen, baff * AB unb *CD auf eine 
gemtinfame Quene • ABOD autfldge~en, bie beteitJ einige 3e~[cr 
auftoiel. Se.,t man bau bie DriginaUjanbfdj"rift (0) DO~ 

geftf)rie&en war, fo laut fidj folgenher 
entwerfen: 

o 

*ABCO 

*AB *00 

A BC D 
3flt unfere rritifdje maten fo[genbe 

ge&enb: I>a bie I>rude (D) nur einen !teil ber Begenbe 
* Aß abet mefentlidj fdj[edjter ift 0[1 *CD, fo lonnte a[1 CBtunb. 
lage fflr einen guten !tep nut .of. C gewa~1t merben. 
So C auftueqt, lonnte uielfadj het Sortlaut 

') fltn 8et~um • f\~ fGgen· in bet 8ebeutunIJ • ft4 &eg~en· olne 
,",be ." nltgmb' Deqet4net. . 
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burdj AB allein gebeffert metben unter fittet ,6eran .. 
ber lat. JBorlage). anbeten ijdIlen muüte nodj D ~in. 

augmommen metben, um AU entfdjeiben, meldje Belart all bie 
• • 

urf"nmglidje au gdten ~at.l) gab D bort 
mo 0 feIbftdnbige bot, . bie all foIdje nidjt 

au mar, ober bie Bel arten uon AB unb 0 
gIridj gut fdjienen. Soldje ijdIle liegen uor a. }s • .8. 833: so 
die Zf' im 0) von jm 

.8. 1860: bis das die vesper gante end gmam 0 
AB. fJOlpracht ward D). 

891. nodj: 333, 803, 955, 1169, 1450, 1520, 1835, 1845, 
1911, 1944, 1953, 2021, 2317. 

Ronietturen maren auüet an ben oben angefa~rten Stellen 
nidjt 

a) Ugemeinel. 
Cil ga& brei Iateinifdje Bebenl&efdjrei&ungen bel ~I. UIridj, bie 

ein Ue&ttfeier &enuien tonnte, uon GJer~arb, utridjl 
geitgenoffen, bie unoollenbete uon GJeb~arb unb bie am IOdterten 
Derbreitete uon ~trno. I) &lm tommt far bie IOmen 

ber Begenbe bie ijaffung GJe&~arbl in 8ettadjt, nur 

J) D ijt im ntdjt burdjge~enbl aufgeftl~rt. 
an benen bie 110n D befonberl nattg wat, 'abe 

idj butdj rin _ur C im JBatiantenuetaei"nii batauf baj 
AB unb D ~ter Aberetnftimmen. 

I) Ueber bie l1gt B[ibliotheoa] H[agiographioa] L[atina] 
(BruxeUes 1898 1900). S. 1210/1. Iod) el audj nod,) 
anbete JBtograp~len gegeben ~alien. &e~a1q)tet S. 89: ,80n einem 
8nongmuJ l1etfa{!t, etfdjlen 1494 eine neue lateinifd) gefd)de&ene Vita 
S. V dalrioi mit ~tnaugefftgten iBunbem." i'tefer Vlnon;mu. tft aber 
niemanb anberl all (iet~atb: l1g1. IIU. JBtaun (an ber 110n Jodj aittenen 
Stelle Notitia hiat.-lit. de oodioibus '" Aug. Vindelioorum 1783 )8b. nIe 
S. 98): .Reliqua oum vitae hiatoria a Allonymo oompoaita 
et Nr. XVI (t)rutffe~(er ftlr XIII) desoripta penitus oonueniuut.1I 

t)ie anbere ,lHogtap~te Ultldjl, &et ber ll1ebet 9lame nod) 
if1" (Iod) ibid.) 1ft e&enfGlIl eine lOb ober 
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ben JBoraug (ogI. S. 130). l8emol aber lOurbe "UE 
fe~r ~ilufig afJgef~riebm, fonbem au~ öftet umgehilbd. munber, 
bie unb na~ angefqt ~atten, lDurben mit laem ut{ptflng. 
Ii~en ~ep (fo OClm 5512, 14565, 21549), anbetfeitl 
pflegte man, befonbeEI 100 fldj ~anbeIte, bie tBita in 
2egmbenfammIungen einauftlgen, eine unter ben iapitdn 
au treffen. 1) meniger lDurbe bie illtefte 2ebmlfJefdjtrifJung, obmo~I 
fle ~iftorirdj ift, fpilterer 8eit bea~tet. 
gerabe ber UebetfttJer, ber bm uni oodiegenben ~p f~uf, legt 
bie feiner Ueberltagung au ; 
im einaeInen fteiU~ aiel)t er audj !Semo öfter ~eran, lOie 
folgenben ergeben lOitb. 

!l)er 'roIog unb bie interpretatio nomini I) 
S. 884) flnb i>ie Rapitdeintrilung ber beutfdjm 
Ueberfeiung iri feI&ridnbig, ebenfo lOeiren bie ftapitetnbetfdjriftm 

auf ben JBeraridjnijfen ber Rapitel, mie 
fie fldj in mandjen .off. oor eer~arbl unb !Bemal JBüa finben. 

i)al 1. RapittI ber Ueberfeiung umfallt bie 88. 885, S7 bil 
S86, 16. mie bettitl mi~eIm (Analeeta S. 87) ~eroorge~06tn 
~at, ifi {)er interpoliert: bie .brunft ber UIri~1 

mar in ben urfptnngIidjen .off. ber JBita eer~arb' beam. iBenlo' 
nidjt ro angegeben lOie unferm beutfdjm ber 
5aII Se~t lOa~tfdjrinIidj ift fflt bie 5nterpolation, bie f\~ 

bereitl in ber bem Uebetfeier oodiegenben Of. 
befanb, eine (irad~lung bie fldj in .off. XV. 3a~r~un-

Idut. i)a bie eefdjidjte au~ einer fpilte1:tn 
iBefdjrewung Don et. UIridjl neben eine fpiett (im i)nllf 

1516. mgI. S. 155), fo mödjte idj ben utfprnng. 

') IDgI. I. 8. CClm 701, 18039, 18215. i)en I:4t 
ileim Don Off. CClm 2821. 12642. 21501· 891. 

aufserbem Pottbast Bibi. bist. mad. aevi I 11. S. 612. 
I) mit litteten Gaer~arb (- ) na&{) ber frittf&{)en Don 

M. G. SS. IV. 894 ff., eemo na" Patrologia Latina 
( M. S. L.) 142. 1185 ff. 
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no4 Olm 440S (XV. a1ll et. unb 
1) i)ie finbet fi~ nodj in 4894. 8528. 

1592. 4858. (ljin btehllal). .oiftodfdj ift bie ganae iTaa~(ung 
IDmIoJ, bai aeigt fdjon bit fBemedung, bai oOubalb, btt 908 ftarb, 

()ttDi 1L folIo i>ilIingen unb 
lUaten in biefn 8eit nidjt in einn eanb uereinigt (ugl. 

~U. ~aun ~ft. . b. I. b. b. 19iff. V. (1828) 
e. 887 ff.). 

Olm 4403 Bl. 341(J: 
Beatua Buohbaldus pater agregy oonfluoria Ohristi V dalrio 

Aupatanaium epiaoopi originem de nobili stirpe Saxonul'Ji, 
propinquua magni Ottollia Romanorum inperatoris 
HOIJDdi. qui oum duobus comitatibus KUburge soUioet et Dillin
gaoie praefuiuet, seolmdum ingenuitatem suam Teobergam, flUam 5 
Burchardi duoia Sueuie, de genere Veringarum compotem Bibi aooepit 
nxorem: oumque hominibus pij et deo deuoti jn omni religione et 
operibus miserioordie pariter extiti8sent, jn banediotione seminis 
Abrabe beatulJl Vdalrioum promissione diuina fllium promuuuunt 
habere. nam 01111l in usu pater memoratut haberet apostolonnIl 10 

singulia viaitare, quodam tempore religiosa nobiliasimi 
oniusdam senatoria Rome eum aput se bOlpioio oollagit. 
qua oum 8X more in oratiollibus pernoctaaset, ostaoso Bibi oelitus 

oognouit baaium ,mUll beaoiorj pignore genitaU munere 
ditatum fuiaae. maDe varo faoto cum industria temptavit ad 15 
Bua oonnubia provooare. qui non aoquiesoeret Nm oredeos agi 
simplioiter, illa intulit: .soito-, inquiens, .DOD me animum tuum ad 
rem obsoenam emolire, s8d ut deuooio tua ante deum eoiam bominibua 
o1aresoeret., ideo talibu. studijs te sum &gresls. tamen 
me per diuinam magnum te virum genera- 00 
tarum, ouius meriü. et eoolesia roborabitur et feUDi 
.U00888U perfiu.tur.& quo aooepto vir .8Dotu. oraoulo domum 
uerIUI a Deo sibi promis,um ax utero beate Theober,e 

babere V dalrioum. 8lupo vero apud 
ab inoolia illiuB ture o88uali in ecclesia quadlUIi 
Oran& oooisus obdormiuit in domino. ouius oorpus Nerislani.m quod 
et Nereubaim delst'llIU ibidem requleaolt. bio genult laDot ..... 
V oomitem Luiggardam, Sueuie du-

anb hJ)e f\ab na" Don P. 
G. 88. X. 
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oato') a..t aliam trauslato, vnde Altorfensium ltges' oreuit. Diepoldua 
30 geouit Riwioum, qui geouit H upaldum, qui Albertum, qui Hucbaldum. 

qui Hartmaooum, fundatorem Ncltssbaim, qui Hartmannum, qui 
Albertum, qui Albertum, qui Hartmannum, qui Albertum, qui Hart
manoum, qui Albertum, qui Hartmaooum, qui Albertum, Ludovioum 
et Hartmanoum Augusteosem coolesie eleotum. omnes 

35 filios et fUias • 
• 

i>ie meitere folgt bann bem bod) finben 
fidj eputen Don SBernoß : 8. 9: als vater md müter 
80Uichs vast betrübt warend M. S. L. 1185 B: dum nimium 
tristes ejus parentes. (ibenfo gibt ber ÜlJerftier JBemol 
hospes peregrinw~, cle,;cus (ibid.) mörtIidj mieber burdj: 
ein ain pfaJ! (8. 10), fdjIieüIiL1J flammt audj 
bet 5ai: als dann jr kaWB allen pilgerin . . . offen was auß 

(ibid: secundum quod illorum ostium semper viatori patuit). 
i>er 5djluü bel RapiteIl bagegen ift nur arb entnommen, 
ber baß aroeimalige Untedaffen ber (intmö~nung unb bit mormQrfe 
bei 3remben fL1Jilbert all }Betno. 

i>ie erflen 88. Don .R ap it el 2 finb frei ~inaugcfQßt, ber 5djluü 
fiberfeit bie &Borte ~ernol (1186 B): Dei kabere, 

parentibus deferre et lasciviam declinare. i>al 3. Rapitd 
umfaüt bei <Ber~. bie 88. 386, 18, 40. i>ie.88. 19 20 finb 
im i)eutfdjen einfadjer miebergegeben, bie 8.8. 86 8 gana filJtt .. 
gangen. ift nodj, baü Ultidj bai nur 
einem ~reunbe nidjt me~reren J8rllbern, mie in ber la-
teinifdjen morIage. 

i)al 4 . .tapitel fiberfeit @er~. 386, 40 887. S. 
ift ber 5ai (8. 109): Adelbero het ' ob er etwas 
perlichB jn Bant Vlrichs leben fund. i)er entfpridjt 
bem iBortlaut nadj J8ernoß &Bcnbung: si quid in ipsius 

• 

adhuc corrigi deberet (1187 B), beru~t aber bann mo~l auf einem 
bel ÜlJerfeierl: bei fBerno mirb Don Ulri~ aul== 

gefagt, er fone burdj ben tBetre~r mit einen 
5piegel ge~orfamen Bebenimanbell DDr fidj ~aIJen, wenn no~ 
etmal in feinem (i~arQfter ber Jaefferung IJebflrfc. 

I) i>te Stelle f4Jeint uetbedJt .U Jetn. 
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Sm ö. ftapUd (.u~. 887, 8 19) ~at bu ft&etf~u burdj 
UmfteRung .. bie ganae Sadjlage nerbre~t: el mub 

gefagt, bau ftarb (baB Ulridj bamall 18 3a1jre alt mar, 
fte~t in feinu hu tBotIagen), ~iltine mirb ilifdjof, Ulridj fe~rt au 
feiner aurild.1) i>anacij erft mub bie GJefdjidjte non Ulridjl 

erali~lt (<Bu~. S87, 4 ff.). i>aburdj abu bu ganat 
.oergang nermirrt, benn bann ift el nidjt meiler munbubar, bau 
ber non ~b i>ie mebe bel ~a"ftel (GJer~. 
8. 10ff). in ber u ft~r aulf"ridjt, menn Ulridj jetlt nidjt 
bal fo mitffe er el fp6ter unter Die1 fdjmieri .. 
geren Umftlinben tun, ift in ber ftberfetlung burdj einen gana an
gemeinen <BebanEen erfetlt (ngl. 8. 148 ff). ()~ne eine lateinifdje 
fintfpredjung ift ~inaugefilßt, bau b~r ~apft Don eiberatl ma~nung 
meiB, unb ebenfo, Ulridj fonftige ~eilige @Stlittm mA~renb biefer 

auffucijte. l ) tBon einem ~eimndjen fintmeidjen fagt bie Über-
fetlung nidjtl, mli~renb bribe Ouellen el bemufen. 

2a"Uel 6, eraA~lt <Ber~arb (@S. 887, 20 29) bie 
mA~rung unb ee~e ilifdjof (audj ~ier wirb Ulridjl 
bamaligeJ nidjt in ber OueRe angegeben). i>au er I,ain
heUiclich m ainem bischoff erwelt ift eine irinnerung an 
l8uno:' ac . voto in unum concUfTente (1188A). 

bol n 6 dj ft e (7.) ftapitel aeigt einige SteRen ~ernol 
, 

!Bita, fo bie (8. 177 ff.) vero tantae dignitatis 
h,ono"e M. S. L. 1188 B), bie 88. 179 ff. (j quibus 

,. deset'ibit episcopum deooratum 
debere) S) unb 182 f. ') 30r bie ilefdjreibung non 9luglburgl 

~efeftigung bur~ Ulridj ~at ber UeberfetJer amei fpAtere Stellen 

J) i)u' me.megen Ultidj bem ~iItine nid}t bienen mtu (qui 
tamm tantae non juil celBitudiniBt ut [Vda.lricus] ,",0 Be "ellet appZ" 
cuuBe Bervicio), 1ft in ber 'ÜlJetfeiung gana au.gelaffen. 

w) bem '8emo ge~J5tt bel: Sai an: B. Vlricla 
. . • .ein aigne Bele • , • (M. S. L. 1187 D: tam Be qtlGm de.funen 8enioria 
animam , • Deo • , 

') So lautet bie Steae in Cgm 94 unb anbenn Off. (ogl. 6tfJmeOct 
St. U(t. Se"en S. 14) M. S. L. IJ88B ~at ~iet eine anbete Belad. 

') ,s. 212 unb M. S. L. 1188 D unb 1189 A. 
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~etangqogen: ~tt~. 890. 84: guamiraeptU 
lignis putrid;, 

ttmc .. • 
unb GSet~. 401, 18: gwu 

• 

8. ftapitet ( 887. 40-888. 20) ift 
Uebetfetserl au bemet!m. f~i&t; • • 

f1idebatur se, Bicut cum illo (Be. 
et Bibi 

ni~t petf6nli~ bei bem iBotgang: 

cafIttJre 
lUtid) ijt cdfa 
nur, u ~4tte 

mit Utridj au fingen unb babri 
bet beutf~en ift I»u eqtril se 

nid)t ab",etst: eI mirb bai fa 
Wrid) babel gemefen fei. i)atum mufs bet Uebufqer 

5n 
de-
Gi 

e5djlufs eigenm4djtig um4nbcl11: u ellD~nt nid)lI 0011 einer 8leife 
Wri~1 an ben (888, 15 17), fagt: "alB 
die alfo glrid) batauf, Ull idj, bafs 
GSu4ube niebetgefallen mate 

9. ftapitet umfafst bie 88. 888, 21 2&. i)ie mottage 
fOt f 0 I gen b e ft a p tt el bUbet rine Cita4,lung, bie 
in eH. <ler'atbl fe~lt: ben Don IBaq Off. 
finbet fie fldj nur im Oodex EinBidlenBiB. IIud) "uno 'at bal 
2api1et, unb auf i~n Detfdjiebme lBmbungen 
aUtO": fo 8. 280 (Deo 11918

) f. 
pi Gd tligni ibid.). ift, bai bu 
Uebetfqtt (289) Don btei 8ifdjDfm rebet,l) unb 
.et~atb nur Don Wad) alIein 

5m 11. ftapttel 888. 26 86) 
(88. 26/7) mie audj fonft fe~r ~4ufig (ogl. bai folgen be ftapitd) 

i)al 12. ftapitel (Cilet~. 888, 87 889, 9) aeigt 
audj bie eetanaie~ung : 8. 347 ff. 1192~ inter alia, 

audita eilt 'UOO: eta. iBOII einet 
!8trutteUung bel ~eraogl lUeifs bie beutfdje Begenbe nidjtl, 

') UfJdgm. mtt . bmn d lOat bo" Uld" ~tO~,.tt 1D0tbm, 
ba' unb ijortuncatu. aufammm mtt t~m bie fegnm 
IDtlöln. 



a6er bie tateinifdjen !Uorlagen. 
Don bem mit bem 
.et~. 389, 8) unb ber 
tauglidj, neu ~ettingdJtadjt.l) 

tBeclnbert 1ft ber Sdjlu&: tl lUitb 
ßber'aupt nidjtl gefagt (ngL a&er 

ein 5djllert o~ne llriff ift un-

iJa. 13. ftapiteI S. 859, 9 2]) I11rat ftar! 
: Don bem DUol unb bet ~etengatl 

mirb l1&er~aupt in bet UdJeqetJung etacl~(t (.et~. 88. 9/13), 
l1&etgangen finb audj bie 88. 16 18, mie alle foldje 

mon Streit gegen &ilfe i~tiften (8. 361) fte~t nidjtJ in 
ben 18otlagen. ftapite1 14 (fBer~. 889. 21 85) folgt nut 

all Quelle, ba l1&er~aupt nidjtJ Don JBe-
tUfung etmcl~nt. i)a& tlbal&eto ein Don 
fein folI, fanb bet Ue&etfetJet audj in feinet interpolierten 
G}er~atb-~f. ~iftotifdj ift biefe iinf11gung nidjt tidjtig: 
mat ber eine. fBrafen ber lein 
4}e1fenftein lUar. t) 

Don 

i)et Ue&etfttJer fptingt jetJt pmtJlidj auf bat 10. RapiteI bei 
G}er~atb 11&er unb fdjiIberl folgenbrn bit 

an benen fidj Ulridj 

I) ~nn~ lautet bie Stene in codex Einsidlenais: 

Untet
in 

Ei. 889, 0). Die r. H. tGntat t"llitGtis fIt rez Ult, pi 
pontiftcali regntl .. teMbit ricvt mrit ille. 

') !)iefet (ltaf wat mit Buitgarba, Uld'" EitOmeftet, 
Hermann. Contraot. M. G. SS. V. S. J 16, 11: •••• Ou4alricu •• 

Btlt"" Adelberoni .ororis BUae Livtlgdrdtu ez PIier_ 
ftlio, tJb eo (imperatore) i .. pdramt. i>iefe lBerfion biltfte wolll 

bit tidjttge fein, ba ~ermann ja fein Don biefem 'eiere 
'edettet (Dg[. bie Stammtafel M. G. S 8. V S. 67). Ilagegen 6eaetCOnet 
ber Stammbaum, ben &BeIftt (Opera, Norimbergae 1682, Ei. 689) ab.. 
brutft ein blefem feijr a~nItCfJer Stammbaum in Clm 1592 bie Bult. 
garbe al. eine. Oeraog l8udljarb IIl. Don eCOmafJell. i>ie Oet. 
aane Don SCOwaben unb fomit aucfJ biefer !8udljarb werben a&er .. iebet 
mit bet Celfenftein in l8eaieljung ge6taCOt, wenn autO mit 
UntecfJt (DgI. aeder, Clef"i~te bet Don Celfenftetn [UIm 1840], 
Ei.7ff.). biefem ißege ram man wo~I baau, ben Vlbal6eto CBrafen 
Don Oelfenftein au beaeid)nen, wal ilt;tigen. auCO noCO Redet tut (a. a .•• 
Eeite 9 unb Stammtafel). line bireBe Ouene fih: bie 5nttqJolation 
in unferet Uld".Iegenbe 1ft mit nltOt gemorben. 
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Ba p. 15 ( 398. 37 400. 15) ben wb 
bie eeIagemng au BJlen~ingen.l) i>abei ~dIt fldj bie Ueiettrogulig 
aiemIidj genau an nut im 8etllol fDuft 
bebeutmb fllraere amei irgftnaungen: bai fi~ ~eqog 
~einridj na~ Sa~fen begibt (g. 418) DgI. S. L. 1198D: ac 
in ad . se unb bafl her 
So~n bel DOt~er (UIri~IIeg. o. 12) genannten ~eraogl mGt (M. 
S. L. ibid.). BJledmßrbig ift, ba& all ~fQIagraf bei 
(g. 418) beaeic:{Jnet mitb,t) fomie ba& <lraf ein 
Ulri~1 fein foU. i>iefer ilbalfJnt mirb fonft aII 

comes fdjIedjt~in aufgef~rt ober mit bem aufa,: de 
') 3m ßbrigen Mtat ber Ueberfeier Didfac:{J (399,10/15, 

18/20. 26/9. 400. 8/10), aber nur triImeife mit 9ledjt: fo bntfte 
399, 2 bie SteUe: rex hostiliter invasit ni~t fe~(en, 

fonft irt ni~t einaufe~en, au mddjem Bmed Ulridj bie Stabt DU" 
I4&t unb bem Raifer au ~ilfe lommt. 

SDurdj UmfteUungen flnb Un!(ar~eiten gefdjaffen, fv in 8. 425 H·: 
auerft befe,t (b. ~. befefligt) St. UIridj bie Stabt 
bann bri~t er auf, um ben Raifer au unterftnien (DgI. 399, 
4 ff.). bie <Befangenna~me Don ~eraog ~ermann fle~t in 
ber QueUe nidjt gaua am S~Iu& mie in unferer Ueberfe,ung. 
i>ie ~inlDeife, ba& fra ben ~b DOlaulgefagt ~atte. 

ba& er bei Sant maIpurgen ') beftattet murbe, fiub 
'Dom Ueberfetler frei 

1) (I, ift utrl batß&et geftrttten morbm, metdjer Drt mit M""tGlinga 
gemeint ift. Stdjerel {!lüt fld} IDO~{ nldjt au.madjen (ugl. ip. 3. e5tcUin, 

)lßDrttem&ergß 1882) I. 1. S. 183. 
') <line lirftdrung bafür gibt ijrenlborff $). et. Ci~r. IV. 8. 

1U0 biere Stelle non elnem (i~ronirten au.gefdjrie&en tft. 
') iDgl. Hermann. Oontract. M. G. SS. V. S. ] 14, 87. $)a" er ein 

lterlDClnbter utddj. WQr, finbe tdj in alten Ouelten nidjt. 
~QlJcrn' I. 345) &eaddlnet ben al' .ltettlJanbten Uttid}'·; tcfj 
lUd" nicf)t, auf welLte .8eugnlffe er fitf» babet ftüit. Olm 1502 (XVL 
3~b.) ibentifiaiett biefen Vlbal&eft mit einem fonft un('efannten ~fubtt 
Ultitf»l, Q({önt, bet audj im Stamm(,aum melfer. ueradd)net lUirb. 

') Itgl. <Ber~. S. 402, 88. 

• 
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hJ folgenbe t ) 2apitel bie 8tfttafung ber 
von luglburg: au~ ~iet ift wiebet eine UmfleUung 
wb auna"ft 400,33 38 Qberttagen, bann wetben bie 88. 15 32 
aufgenommen. i>ie freie ~e~anb(ung bellat. l:qtel fdllt befonberl 
8. 536ff. auf, IUO ber Ü&erfe1ler feine JBodage r~n" erweitert 
(ogI. 400, 26). i>al inbe bel «(ier~. 88. 30ff.) 
ijt im i>eutf~en ni"t erad~lt. 16. RapiteI folgt 400, 
44 401, 9. i>ie breite (88. 40-44) ift en, 
bet E5~lufs (88. 564ff·) Don 6eeinf{uÖt (14. S. L. 1195B) • 

.tap it d 17 be~anbelt bie llngarnf"Ia"t na" 401, 
11-402, 39. iinigel ~at ber ftfletfe1ler Mraer gegeben, fo 401, 
15 17, 88 40, 42 44, 402, 4 7. \Jalfd) ift bai 3a~r bel 
!riegel 954 angegeben. ~at bie Uebetttagung, mie 
gelUi)~nlid}, augrfe1lt: ben auf ~rop~eaei~ung (8. 572) 
fomie bafs U[ri" feIbft bur~ ben Streit ritt (8. 608 (Ber~. 401, 
29). ijalfd) aufgefafst ift anf"einenb bie SteUe 401, 49ff.: et 
illi (sc. Ungari) tantam multitudinem in 
. eis mttris Be ctmiungere, a Deo non 

audebam. i>er Überfe1ler f"reibt bagegen (8. 634 ff.): aUs 
sant Vlrich mit dem volk jn 1JOJ'c1,fen, 10aren 
der Vnger 80 vil wämd, das sy nit mit jn lechten mochten 
noch darBten . " Se~r ungef"idt ift ber SdjluB, ber bie 8lei~en-
folge bet minMditt (ler~arb f"i[bert (8. 18) 
bie ijIu"t ber Ungam am i:age ber Sd)lad)t, ben bel 
Raiferl in (8. 18 23), bie weitere JBerfotgung ber 
Ungarn, bie JBema"ung ber fBrQden (8. 23 8), bie (lefangen .. 
na~me unb ben !tob ber ijQtften (28 32). i>er Übeqe1let aber 
erad~(t aundd)ft bie f8erfoIgung bet Ungarn unb bie .oinridJtung ber 
ijllrften AU (88. 674 79), ~ietauf bie JBefe1lung ber 

(88. 679 82) unb bann etft ("als nun der streitt 
wlbracht ward'') tdfst et ben Raifet in einaie~en. ~ie 

ftberfe1lung ermd~nt Don einer eelD~nung bel }8ifdJofl bur" 
()tto ( . 402, 22/3) unb audJ Don ber mQdfe~r bel 
Raiferl Sa"fen (402, 88/4). . 

I) 5n Of. C o~ne in Off. A. unb B .ap. 15. 
Ih4tu IV. T 
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l'lal 18. ftapitd ben 3n'aIt Don 
i>et edjIufl (8. 714ff.) ifi gana 

402,89 408,4 
Clntfpredjung iei 

ben !torlagen : ft4nqJfe ober 
meint flnb, ifi nidjt 

au liegen, benn 
UngameinfaR Don 955 bet Ie'te.l ) 

"~tonirm 
Raum 

&danntlidj lUGt 

ftapitd 19. i>ie bet ftirdje et. 

ja bu 

ben einer ftrgpta 'at ('03, 4 28) fe't 
fO'didj gefdjiIbert. i>et Übetfe,er &enu,t baraul nut 88. 4 7, 
8 9, 18/21. i)en 'at nqt 
redjt uetftanben.' ) eimpredjtl (lra& ifi in bet beutfdjm 
2egenbe fo[grnben .Rapitel bie (8. 761 f.). i)er edjlufl 
fdjeint uon merno beeinfIuflt (ugI. 8. 744f. unh M. S. L. 11960: 
perfi - decOTe i>al 20 • .tapitel folgt 
(408, 29/00) aiemlidj IUDrtlidj, nut finb bie 88. 38/42 

3m 21. ftapitel 403, 60 404, 12) lUitb uon 
butdj unb uon ber 

er bai ~aupt bei Il&unbul in her beutfdjen 
nidjtl era4~lt. i>afl bie 9leIiquie fPAtet an etift 
(~a6adj) gegeben lUutbe, tfi uom iibetfe.er ') 30t 
22. ftapitel ( 404, 12 26) lUat in einigen 

I) gegen bte Ungarn ulea.l"t In 
IU bringen, bab im ßanbe ber Ungarn ein 

geaetgt murbe. beddjtet barO&et: (Chron. eool. L 10. 
Rer. germanio. scriptores Ratisb. 1126. 'ßb. 111. 

S. : Ku"g"" t"IKIA ,t '''Reh .tolG", et etII,", riw OIfetldUt, 
/"""; talKlA eil .t.UlCtw UtlGlnc.. Aodu POl"' uf. 
Iewtet eine in Clm 21 067. 

I) St. uubldd bem mir""f • parte 8.11 u. mJ 
bet Stir"e etne Iqpta IU etbauen, bott uiele OeiItge iegrdlll 
feten, batau~ln Ilbt iSt. Ulrtdj eine foIdie im lBe[ten ~etrteUen 
,8. 24). abu ,8. 740ff. 

') 3" ~abe reine Blotta gefunben, bie IDAnn 
trt. Bnet[tetltn madit nut bte Iteanedung: (Chron. eool L 10. 
iShuue e. 669) Omfli coMitle,."tiofl' ad"".tmdum, pod relipicM •• 
"" fIOfI d CGput 8. Kdt.ruli . . p"rh", Aodie "uciuNr, tta-
cl.ae Cltdijiciu. 



99 

a. ti. 1197 A: solebat loca Banc:ta visitare 
unb 8. 790f.). t' 

3m 28. RapiteI bet bcutfdje !tqt genau miebet an bet 
«steIle ein, et bie DetIaffen ~atte (Clett. 
389, 85). i>ie 8. 85: acuris se 

bie fOt einen gaua anbeten 8ufammen~ang gegolten 
~atte, gibt bet Ü6erfe,er fe~r gef~ilft micbet (8. 816f.: .Als nun 

Vlrich jn frill UM rü saß als va er mocht tJOr weltlichm 
• 

ben "weltlichen. meint er offenbar bie frie~ 
gerif~en bie er oor~et et.A~lt ~atte. i>ie 
llbetttagung folgt in ben Rapp. 23 un'b 24 (= 
889, 85 392, 7) faft mDrtIi~, natldi~ mieber mit gemiffen 
ftlraungen 88. 3ff·, 7ff·, 16f., 21f·, 25ff·, 37ff., 391, 
20, 88(4, 86, 89!, 7). 890, 3"ff. murbe fdjon in bai 7. Ra-
pitel ber oetarbritet. . 

apHel 26 392, 20 30, bai 
88. 7 20, ift Ibergangm.bie Rapp. 26 28 meifen 
aa~ltridje etreidjungen auf: fo 892, 80ff., 40ff., 45ff., 39S,2ff., 
6ff., 14f., 18, 26ff. flnb el a SdJiIbe. 
tun gm bel bie ber ft&etfe'et menigeE einge~mb 
miebergibt. Statt bi:t Rirdjr Eit. «(let~. 892, 50) ift 

Eit. ringefe,t 1) (8. 1029). 
3n ft a p. 29 . 898, SO 894, 23) ~at bet Übetfe,et 

au ben bri aufgeaA~(ten RIDftern unb ilDrfern no~ ilil-
[ingen ~iRaugefOgt. flnb 893, 88 ff., 38 ff. (biefe offenbar 

egen bet feUenen lat. ltulbEOde, bie bem Überfe,er nidjt geIAufig 
maren). e~llefJIidJ ift bann Rodj eine groBe SOde: 894, 6 20. 
ilal ijolgenbe beaie~t fidJ auf bie alle Dier 3a~re ftatt~nbenben 

ber ganaen i>iDaefe ben tiif~of (DgI. 894, 
18 unb 16: cum guano anno caftonum 

Bibi Rap. 80 «(Ierg. 
394, 28 49) folgt ber iBorlage aiem[i~ genau, bie (ieban!en bet 
88. 894, 36ff. unb 88ff. flnb in bet umge. 

I) (line foI~e at f~etnt e' in .uglfJutg nte gegeben au ~a&en: 
bte mmtgftm. erm"nen ntrgmb' eme attdje St .• ugU{tin. 

Te 
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flellt 1). .t a,. 81 ,. 895, 1 22, mit 
Don 88. 14 18. 

9te~t gefdjidt !n~ft ber fiberftier mit Ba,. 82 
an bie ber bie Unterweifungen IHf~ofl 
an bit Baien an. ift nur ber Don 

tUJettragen: 896, 5 26. i>ie meiteren itmqnungen fwb 
bur~ wenige aufammenfaffenbe erfeit unh babe; mirb auf 
"ie (8. 1222 f.: als da,,,, sei. tmd 

heU). 
i)ie 2a". 88/4 entf,redjm bem 7. unb 8. fta,itel 

"'e beiben folgenben bem 15. aapitd. fmb 
aa~lreidje ftOraungen (895, 28 83. 395, 38ff. 405, 8 12). 

i>a' 87. 2a,itel becft Ii~ mit bem 16. aa,itet 
bm tlblidjm Don 8. 405, 30 
88. 28 25, .er~arbl 8emerlung, ba" er bie 

mit gef~en ~abe, bleibt nattltIidj sueg). 
laffm ~at bei fiflerftier, bafJ bal ~eilige,ol Don 
suurbe (G)er~. 405, 29); 80ten bann am 

(ift vigilia ft",nnis ber 
am ~fingftabenb in bat beutf~m fi&erfe.ung gelangt Ulridj 

alafter au Rem,ten (8. 1388). 
i>ie aa,p. 38/9 bal 17. aapitel, aa,. 40 bd 

18. aapitel arbl. i>er 5lu" 8mbe, (iBettaclj) ifl burdj bie 
I) erfeit; DieUeidjt mat bai fdjan in ber lateinif4Jen 

fdjrift, bie bem 1i&etfeier Dorlag, a a p. 41 ( aa,. 19 
) an eteUen auf bie ~eranaiqung DOn 

JBernol ~,t ~in.·) 
aap. 42 .er~. 407,10--16, aapp. 43/4 -= aa,p.21/22. 

l1eilligfeiten fo: bafJ mit St. Ulridj in 
einaie~t (<ler~. 407, 49), unb bie Saeue, ber 2aifer, 
----

I) i)et erfte Snl (.8. 1116 f.) nimmt 2 001:l0e9 (vM AG« 
aptilritIU fteri 

I) Slebenflu1l bet i)onau; 09(. Oesterley 448. 
IJ in .tat Sttff. Ne"- der Augsp. gdegera (g. l426f·' 

== M. S. L. ll~ A 'ta B. st. ntra urlM rn«ftia eilt. 
Ciben(u 1421 ff. M. S. L. llW A. 
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nur einen edju~ am 3uf1, bem 8i'~of (CIet~. 
407, 84f.). 

Rap. 45 ll&trfeit bai 28. -RapiteI bodi ifl 
ein IBunbet eingefOgt, bai St. U(ri~ auf bem Jmeg na~ 
Donbta~te (CBtt~. 422, 2ff.). einem Ulric{)1 (g. 1566) 
fle~t nidjtl ber 8orlage. Sc{)luft bel ftapitell (oon 
"08, .5 an) fafJt bie eeatbritung tuta aufammen mit 
einem auf bie 
(8. 1578). 

ftaJ)JI. 46 48 . 409, 20 411, 10. i)ie 
ift ItIDnlidj mit oon 409, 48/6 unb 411, 1 5. 

Rap. 49 1) f~i[bett leaten 1B0c{)en oon utri~1 Beben 
feinen i:ob (CI)er~. 411, 15 414, 11). 
eteUen flnb 412, 17/24 unb bie itaa~lung bel ftlbft 
DDr st. U[ri~ (413, 32 42) aulgelaffen. 8ugefllgt ~at 

tl&erfetler, baft audj ber Don Dttenbe1lren auf 
(g. 1885); ltIa~tfc{)rinlic{) bad)te er an bie 

neugeltla~lten (DgL ftap. 48) • 
.Rap. 50 ifi eine fe~r getreue ftberfetsung Don 414, 11 -

415, 17). i)a& ~o[fgang eifdjof oon lDat, fanb fldj 
&ri lBemo (1204A: Woljgango, . cifJitatis 
i)al hate ftaJliteI ge~t auf bie fBotgange nadj !tob f. 
fura ein, bod) finb bie ~auptfadjlidjflen Unternqlllungen bel J8i
fdiofl Oeinridj, fOlDrit fie i)iO~efe unb Stabt angqm, 
rid)tig finb bafllt bei Cl)er~arb bit 
ESteUen: 415, 18 20. 417, 22 f. (9teue bei eifdjof'), 87 ff. unh 
48/9 (Sdjentung Don Cl)eifen~aufen teill an bai @Stift 

nad) ~Offen), 417, 81 (91eubauten in 418, 4Off. 
(gug Oeintic{)1 mit bem aaifer nadj ialabritn; !tob 
418, "7ff. auf baJ 

!tob ftoifer.). 
folgen bie IB u n b er, bie fidj am Ulridjl balb na" 

feinem !tob unb bie tbmfaU. oon Cl)er~arb 
murben. i)ie in ber flt bit Iot. Off. ifi 00111 

I) Of. C. &eaimlt a. 1821 einen 
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ftberfe,er nur "erlaffen : 18 unb 19 flnb umlleftr1[t. 
9lr. 29, 80 fOlUie bie fe~len, au~ in einigaa 
tat. eff. (ngt. bie ~ariante 1 5. 424). i>er erfte t:eiI Don 
9lr. 16 murbe bereitl in Rap. 45 eracl~It, mirb aber mit ein poen 
IDoden nodjmall i>a& bie eff. (8. 2289) 
FeZttrbach ftatt Affelterah fdjreiben, edIclrt fidj 

9lbttennung : a lelterah1). 8. 2408 i1l 
bie I) ftatt ber «8er~. 423, 44 II) eingefe,t. ~ei 
Dielen IDunbetn ift ber meift bie i>an!fagung bel ~e~eiItm 
unb feine eeim!e~r fdjilbernb, gdOrat, fo in 9, 20, 22, 
26, 28.1) UnA'tnauig!eiten begegnen liftet: in . 24 (8. 2368ff.) 
barfte a. e. nidjt fe~len, ball bie 3rau audj flumm mar 
in totum ftegata), fonft tft bie nidjt 

5dj(u& ift bie Translatio 8. Udalrici angefOgt, mie fie hIra 
bem 3a~te 1183 aufgeaeidjnet murbe «8et~. 427 ff.). Eie ift milU. 
[~Oberfe,t. Unridjttg ift nur, ball ~rior eeinridj felbft in bie 

geftiegen fei (8. 2510ff.)· (lJ ~eillt in ber Ilorlage nur: 
Heiftricus et alii . . mente BUnt et 

ab eis recessit. PotTO viri • • saltus itl foveam dederunt. 
bem beutfCfJen i:e~ ge~t nidjt flar ~etDor, 11)0 mall 

f 5t. Ulridjl 2eiCfJnam fanb. (11 mat (mie fidj aue 428,. 
18 I ergibt) nodj eine britte Dor~anben: in tertia . 
specu murata, quae sub duabus trat. 3n biefn 

fanb man ben RlIrper bel JBifdjof'. 
8ufommmfaffenb lclit fidj fiber bie ,mie ber ft&erfe,er feintt 

Jaodage gegenOberfte~t, fagen: (Ir folgt feiner ,ßauptquelle, einu 
interpolierten ef. ber ~ita Ubalrid (8er~arbj aiemlidj mllrtli~, 

aber einadne ein, bie 8ernol JBiograp~ie "ot. 
"b allerbingl fclmtlidje CiinfOgungen, bie bie Übertragung gegen-
Ober bem urfprftnglidjen i:e,te oufmeift, allf 

I) eh) tft au" GeglenluJim ~ (1682 2981) ar. 
falf"e a&trmnung: in gel"tÜlaim au faffen. ri ftatt fI Dgl. 
AG ... ", ' GrilMa ... en. (0."""" Di). 

') O.ferleg 20. 
') ober fonftige genauete 8ufatJe !Derben oft fD 

tn 115, 1'1, 21 (jUiu Volultnot) ~ 28. 
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inttqJoliertm au feien ftnb ober 0" ber ÜlJet-
ftiet nicljt Ilotiam Ober ~erangeaogen ~at, 

14't ft~ faum emfdjeiben. Seibet fann aul !einet biefer inter-
Stellm etmal auf bie geit ber 

ftlJerfeiung gefdjloffen merben, bie ift 
tl6er~o1q)t nodj nidjt fef!geftellt. \joft nur im bidet lBemol 

in fe~r wenig wanen ftlr ~otfodjen (f. olJen 
S. 96). BJHt Quelle ~ot ber einige UmfteUungen 

Don benen bie einen ann~mbor flnb (f. olJen 
S. 95, 100, 101), anbere bogtgen flnb au 
(e. 98, 97). i>ie breite i)orfteUung anu' ber Übet. 
fe,er fe~r oft fOraen; djoroHerifUfdj ift eI bolJei fi1r bie Übet. 
ROgung, ba' aIIe t~eoIogifdjen (lIeidjniffe unb aUe 
auf bie .0[. Sdjrift werben 1) (DgI. 889, 16/8. 
896, 5/26. 405, 86 f.). 'erfanlidje flnb 
fittl Oiergongen <fo .et~. 388, 26/7, 37 ff., 400. 40/44, 405, 
23/5; ebenfo in ber : 428, 3411). .oiftorifdje 
bie ftdj ni~t auf ben .odben ber Begenbe lJeaie~en, 

~aufig lJci eeite geloffen (f. oben e. 95, 97) ober 
Im. aufommengefo't, lJeridjtet (o&en ES. 101). ÜlJer ben gonaen 
C8ebonfengang feinet JBor(oge unb i~te CiintriIung ~ot ber Ü&erfeier 
einen naren Ü&er&Iicf: aeigen bie UmfteUungen, bie er fe[&. 
rtanbig unb lJemu't nur bie gtO'eren, 
audj foldje Don neineten gOgen. 

ber ~edjnif ber bie ber IBetfoffer im ein:!! 
aeInen \Jolle beUl [oteinifdjm lBortlaut gegmOber foll 

folgenbm ~rile gefogt merben. 

I) S)OI '''eint mit elner ber au fein, mdmegen man unferem 
1berfeier ntd}t aud) bte Q&mrogung ber ES t m pt e cl) t I.. i t 0 aufpted}en 

bie ja tn amet Cff. (CCgm 761 unb 402) unmtttelflat auf bie 
folgt. Cier metben aUe (lIetd}niffe unb aulf) petfllnItd)e 

bel U.tfaffnl mtebergege&en: ogl. Cgm 761, 
70, 71. mU QueUe Tb ••• Äneodot. 11 8. D, D) . 

• 
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b) i>h i:ecfjni! ber Überfeiung im Winaelnen. 
lBie bn Überfeier im 3n~a[t(idjen ftcfj Diele 3t~eiten nlaubt, 

ebmfo fte~t n audj im StiIiftifdjen feinn lJorIage feIbft4nbig 
. 3nbeffen mate el audj unm6gIicfj gemefm, bie 

artige i>euijcfjen mieberaugebm. 
bie anbeten beiben J8iogra,~en UIticfjl, unb J8ett1D, fprecfjm 
ftcfj abfAnig aber Stil aul, bocfj ift i~r Urteil 
Don unferem fe~r Derfcfjiebm.1) i'ie Spracfje 
ift ein Don unb IBattmbadj I) 
fagt baraber mit 9tedjt: ,i>ie Spradje tft fe~t gefucfjt oft 
gana fe~Iet~aft, griedjifcfje !Botte eingemifcfjt-. 
Sein befonbetel muüte ber eier batauf ricfjtm, 
au Dereinfacfjen, unb ~at er mit getan. I) 

3e~Ier: 
laufen nicfjt untn, bocfj flnb 5nttlmer 

ober Ungenauig!eiten nicfjt feIten. «iinige Don ~nm, bie fttt ben 
5n~aIt Don J8ebeutung marm, flnb bereitl im i:eil 
an rinaeInen befprocfjen. 3e~[er flnb foIgenbe: 

~, 9 tantum exercitum non posse ab hominibul IU

perari ,,' Beg,·) ,s, 649f· bat fon". uoR Don jm unb ben feinen 
nU gdBt modit metben . 

• er~. 81): Quae autem ab eil (IC. ministris) sine öbtrecta-
tione aliorum in Itatum rectitudinis converti persensit .•. = Beg. 
1142f: unb m.~e fant IUdd) on fem. on fda 
tilU mo"t auflttdJIten ... . , 

420, SIl: in bracchio in totum debilis facta -- Beg. 214Of: 
lUd an atnem arm Iam unb au an btm ganien hifJ rrnnt!. 

411, 88: si taUs persona 8sset, 8uper commendatio 
nOltra ßeri debuis8et, timorem inde non haberemus. Beg. 1766 f: 
~dtm lUb: ain foIt"en,bn uon fJiai~ lIaral ge~6tt, fO ~dtm mit 

lIeinete • 408, 48 in aUltrali = Beg. 776: gtgm 
nqbngang bn funnen. M. S. L. 1192B: casha fdjUfhr 

I) I>ie fBemet!ungen 1mb fBemo. ftqe in 
M. G. S. S. IV. 881/2. 

I) i)eut,,,I. im '. 6. 448. Oll" 
Soli M. G. S. S. IV. 879, 16. 

') 8. . mit 419. 8S I ober ff. mit 416, 2. 
'\ Beg. - beutfdje Überfeiul1g bet Ulridjl[cQenbe. 



lOts 

.8 ei.. unb i>uigliebtighh. 
'unfte ber ÜfJeqetJer no~ eine Irmeiterung 

feiner QueRe gegennber: et gibt bebeutenb me'r amei. unb brti. 
. all CBet'arb. bai ift ni~t eine }8efon& 

bet~eit unferel aRein, fonbem oidme'r dne iigentilm-
ber gefamten 'rofaliteratur bel XIV. unb XV. 3a~r'un-

bertl nber~aupt. lBal ben Utfprung biefer I) betrifft, 
fo meift ~riebticfJ in feiner UnterfucfJung I) 

&efonberl auf iicero unb beffen burcf) bie ~~. 
'umanijtett ~in. i>aneben aber ~at fdjon bie Banaleifpracf)e feIb. 

ben ,aufigm Don ge-
pflegt (lBena[au S. 83). i>er bafilr ift lei"'t erficf)tIidj: 
jeber l8egriff f oR m6glidjft gmau umgrenat mer .. 
beu, um einem 3rrtum 180n ber .tanaleifpra~e aul 
'at fidj bie meit~in Derbreitet; mir fa~en 6ereitl, 
bq au'" no~ bie Scf)teiber unferer .eH. me~rgIiebtige 
flatt einfacf)er dnfetJen. 3n unfetem ~,t lann icfJ nur bie ein. 
facf)fte rt ber gmei. unb Me .sufetJung 

eine iigen~dt 

lBelege 
S. 218). 

laab ber 
• naa~l ameigliebtiger 
ne'men &taudjte: 

i>ie ~ß~ere Don 9Jle~tg[iebtigreit mllt 
ber geIe~rten (S~ftfteRer ber geit (DOI. 

. D. IBgIe, @S. 190ff. unb llul Steins 

1..8 dg lieb dghi!. 
in feiner QueRe betritl eine gro&e 

bit er nur 'inOberau • 

24: prudentiorea et veraoiores - 2eg. 1118f. 
metfoften unb frOmften. 

I) ~anbelt el fitO ~ter nur um bai ftAnbtge Don 
me~tg(lrbrigen tn bet 5Ptofa: Detein.~lt lOerben fie fid) au 
aUen .setten gefunben ~aflen. 

I) .smft. unb I>reigliebtfgfett in bft beutftOen btl XIV. unb 
XV. 3aOr~unbertJ <Oermaea. 4). OaJIe 1906. I>ie Don 
mtano Sttauts: I>ft l1f1erfeifr Sltco(aul Don Ie 118) unb 

mo t D ti : I>te l1.fletfeianglte"ntf Oetnriet estein~mtIl (Oft .. 
18) iet leibet au", 
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a) lhi f5u&ftantiuen: 
S. L. 1185B: viatori Seg. f.: allen pUgerin unb almen. 

Mo S. L. 1186B: lasoiviam Beg. 68: all Glitt Dnb pofl~aU. 
Cler~. 6: quanta oautela - Seg. 1168: mit mal fletfr unb 

forgen . 
• er'. 421, 41: angustiis Seg. 2181: engften Dnb naten. 
Seltener finb 0 ber: Ihr&in bungen: 1) 

, : oantore Seg. 817: ftnger ober tantot. 
424, 261: in oumulol Beg. 2488: 66er Oauffen obe~ 

f oft er. 

b) • , jdtiuen unb buu&ien: 
886,87: excelaa prosapia Seg. 1: Don ~o"em uab mir. 

blgem 
885,40: taU maoilen ti a oonfeotua Seg. T: fteIai& er blcc 

Dnb maget. 
409, : oaritativ8 Beg. 1&97: UepUet Dnb fdUet. 

I) 41. 
aU &euoraugen (ogl. ,. 30(6)tmfo'n, 
in s)eutfetIanb I. (Bonn 11 

fcfJeint ober"lJer&lnbungen meljr 
~umQnifL 

8. 
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: gaiftIidj unb eUltdj, ("bit unh edi , 
emficlidj unb fleiffidiclj begegnen f~r ~c\ufig. 

0) J8ei JBerben: 
418,00: aiout aeatimavi ßeg. 1864: oll bit tralt 

ge~offt ~an. 
401, 21: oonaiatebat - ßeg. 691): gefeftnet Dnb ge. 

fte tlft mal. 
428,4211: aubtraheret ßeg. 2561: {OU ober mO"t {telen. 

2. i)nig(hbtigIeU. 
Beniger ~6ufig ift i>teigIiebrig!eit 

! ung ber .8a~I ber liebet gegenfl&er 
I}ier mitunter: 

inf ran
Bat. arigt fidj audj 

: lavationeque oum antiphonia oongruentibul 
et veraibua et leotioni bua peraota Seg. 916: Ueft ba.mifd)en 
fingen Dnb lehn (8: 2). 

401, 80: non olipeo aut galea aut lorioa mllnitua
Seg. 602: D n g e m a ff n e t (8: 1 ). 

896, 18: ai ri:r.ia et oonten tloni bua et Rem ulationi
bua deservirent Beg. 11SOf.: 0& 1\ aud) nlt aengUf Dnb 'ebtig, 
It e IJ b i g Dnb ~ e ff i g meren (8: 2; Jebet aerfilUt im I)eutfd)en 
bann no all in amet aud) Clet'. 18 mit ßeg. 1194 '.). 

i) rei 9 li e b rig feit gegenflber lat. .s m e; g[iebti 9 feit aeigen 
f"lgmbe eeifpiele: 

887, 84: egeltatia la bore 
dIenb Dnb atme 

- ßeg. 209: ~t1ngrlg, 

887,88: e:r.usta et depraedata - Seg. 186f.: Derber&t 
Dub Det~rannt Dnb augangen mal. 

893.14: aymphoniaoi ßeg. 1048: tru etter, ,feiftet 
Dnb anDet f~UIe"'t. (1:8) u. Q. 

JBereinfadjung: 
1. Cltt~afb feit ~6ufig ftatt bel einfacljen E5ubftantiuI ein 

Su&ftantiD, ein U ab~angige e
nitiD. i)et ftbetfeiet gibt bafflr nUr einf adlel eu&ftantiD: 

414,17: tanta infirmitate febrium detentum invenit-
Seg. 1928: bD er 0[1 hanlf. 

891, 28: leoreta oubiouli ßeg. : fein &etUQ u. 
404,46:beuholeDtiaabbatii Seg. :bu eil. 
406,19: per profUDditatem aquae Beg. : bur4 

bai !DQffer. 



108 

• • • no~: 
421, 71 2191. 

• • , .. , - BeB. 88. 419, 28 ' Beg. 2089. 00-

2. i)et ftberfeier gibt ein lhtbum (~iIflaerfnsm) i t fo I .. 
genbem 3nfinitia burdj bai Verbum finitum aUein : 

406, 46: in pristina refragatione oonat. est persistere -
Beg. 1484: bat U uad)tet f11 and). 

405,28: 8erenitate ooulonnu uti m eruerunt - Beg. 
ben gefunb gemadjt. 

llgt. 886, 18 47. 886, 24 76. 419, 491-
3. i)urdj ein Partioipium oonjunotu I) wirb in ber lat. 

~6ufig eine n6~ne, caufale ober mobale, Jee ung 
gegeben; bitfe ber ft&etfeier getUa~nlidj fort: 

400,171: Bui obliviso8ns portavit io domum suam - Beg. 
unb tdlg bie jn fein ~atu" 

890, 40: ounquam 8scam vel potum, deleotationi oorpori. 
ooosentieos, sumpsit 927: UM afI Dnb branlf ntt 

895,46: qui amioorum 00080J ationibus freti 
- 1267: bie unberton anttuurtm. 

llgI. nod): 411, 26 1748. 404, 89ff.- f· n-
421, 41 n uftu. 

eid. tulrb respondens dixH bure!) rinfad)e. ant ud mleber .. 
gegeben. (lJgI ... 18. 419, saH 2068. 421, 44n 2266.) 

3n 6~nlidjer !Beife merben audj temporale Jeeftimmungen, 
fo aiele AbI a ti via b 801 u t i, t16ergangen ober burdj einfa~e' 

"barnadjM erfeit. (BgI. 410,84: oODsummatisque ibi rebus 
- Beg. 1686: batnadj ... 

891, 6: quo audito celebravit Beg. 889: fo 'afi er. 
420,10: regreuus ad sepulohrum : •• aI' I)GIb. 

422, 11 unb anben. 
4. giit ber Überfeier 

flnb d foldje 

'a en @Soie. t ) 
. 

. • 

lat. ebenfoi - meijt 
bur" ein @Sa,glieb i 

1) aud) bur" eme abDubiale IhfUm ung: DgL 
406,27 oum aestuao ti aoi 0 Beg. 1400: bo f. 
gen molt lied)en. 

I) t:emporaIf4,e, bie tule bie e&m Abl.tivi ab· 
801uti ben ober bie i)auu einer OanbIung au'btfldm, 1411t er 
entSDebu gana (800,7: h08pitas autem oum ad eum devenia-
leDt ' 884: feln geft ml)flenB er lte,Ud) ober er feit ebtfa~e. bar. 
l1acl), aU ,alb bafOr ein: DgI. 421, 29 2197'. 4l" 20 lW8 
428, 29 2897. 
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-'10, 81: quamvis viribu corporia nlde esset destitutul 
1670: mit fledJem leib. 

886, 40: si aliquis ignotorum faoiem eiuB inBpexi .. et . , 1 t. 
D ot ben fumben bmten. 

419, 451: hoc miraoulum oum magistro 8UO et fratribul 
DUDoiaret 0048: but" ba' lai"en. 

888, 24: si out antea eum vidi in alei"et ma'" Dor. 
G), 401I 2164. 401, 24 697. 10ff. SBI. 894, I f. 

- IHMf· 
datiuf4ie nfeit. 

401,26: IlnUl Uugarorum qui oaetero8 pugnando anieoedebat 
et ex ouius duotu •.. habebant : bet 8ngern (»efiu: fe"tn 
Dnb ~aubtman. 

418, 19: ille, gui antea ad me looutus est, dixit - 1862: 
1»0 a(»er b n n ft. 

Cibenfo 84 99. 419, 89 I -
pnbu 1l" abet 

899, 48 478. 
bat egenteH: 

einei au lDenn 
Cludj lange nid}t fo 9aufig. 

886,26: oonsilium quaerendo aooeasit 80: Dmi tcd. mle 
u ftdJ 'alten folt. 

418, 84: ad ven tum Wolfgaogi . 1960: ba 
COm b9 (»otfdJafft, mit bat (»ifdJoff 1B01ffaana rom. 

890, aa 866f. 
lUat biefer im folgenben 8eifpiel: 

~, 4BII: ut puerulum praeponderaret 2401: fie 1D01i alJ 
Dil opfren, al' fmn bai Unb ma'. 

. IIGdJ: 414, 4 1894f. 800, 17 861 f. 4~,'" 1610.~, 20 
-2102. 

Participium oonjuncltum, AblaHvus absolutul und 
Aoousativus oum Infinitivo. . 

inefe brei Bonftrultionen, bie ja 2at. 9aufiB 
mad}en bem merfeier !eine • er befolQt bei 
Ü6ertragung bie (irunbfllie, bie ou&:f) in ben i"igen Ül1etf"ungen 
0111 bem ßatein gana finb. 

'Iine fe'r grolle ber Pai'tio. oonj. unb ber Ablat. abaol. 
9at bet Überfeiu gona bo fie nur eine Überleitung 

%}oLgenbel1 bilbeten (f. oben ES. 108), o~er burdj "so" 
• 

nur angebauet. ESonft 16 ft " Pariio. oon,i. amb 

• 
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ben Abtat. ablol. in einen feIbftc1nbigen, cootbiniedeß 
a, auf: 899,8: aooepta multUudine &efcuDue. 

•. Gm gtofl mmtg u n b . . . 
d lOOi dU, 80 428, 271- 420, 4:1D: 

oODfidens 2169: ~et bet &ect Gtn gtofllte. unb •.. 
: «l2, 16 672. 

IDeniger ~c1ufig irt ein ebenfa,: 890,14:: aumviaitant •• 
- 849: 11) G b1J f. ~Gtmrll"tent. 

420, 45I: praeoipienta aorum magiatro - 2120: unb IDen .. 
bet o&etft (Im ID 0 lt. 

, 16: hao visioae peraota-88IS: all bh nf«letna"8 
Irgteng •.• 

eqt gefdjidt ift Qudj bie 
tc1pofition unb Su&rtantiu: 

bei Ablat. abaoL 

4:9: saaoti8limo pasohali die adveaieate - 1 
Cln bem 'caUtgen oftnU«Ien tcag. 

I ',' , -• • 

: a olmerario allatia veatibul ao",ia - 972: dCltbet 
n tt nelUem ge1llant. 

femet: 80 1072. 891, 10 89'l. 
i)er A 0 o. o. In f. lDirb burdj einen 

(eeifpieIe finb aa~(reidj: 421, 241 ,2195. 421, 2U 
- 2281. 410, 16 1664), .flet in 661Im, wo er aud) im 
i>eutfdjen ilfJlidj tft (2262f.: funben flJ ben pUnben bll' 
ahn4fen ai{ en). 

,cauptfa, unb ebe nfa,. nioben. 
burdj bie bel Partio. oonj. unb bei Abi. 

ablol. in ganae e6,e, burdj bie .f8eninfadjung· (f. oben 
e. 107 f.) ift ber iBertanb an .oaupt. unb Slebenf6.en i)eutfdjm, 
bem tat. ~e,t wefentIidj ge6nbert worben. lBeiter~iß 

ift JBeftteben bel ÜfJerfe.er' au edmnm, (at. er.enf6,e 
Oauptf6,e au geben: 

4:16, 16: quarum opullDtia ille abuDdabat 2001: lUGII .. 
bet feI&en ,et f. ull lIe~e&t. 

82: ubi quidam fluviua duaa d i vid i t regionel 98: bG taUt 
Gin 1IIGffer '1DG1J lanb. 

4:10,1 8: oum ad Auguatam rediret 1643: bo ,ol{l f. ht~ 
gen uglpllrll_ JBeifptete: 4:10, 11 1648. 8&. 
4:06, 7 1810. tf. . 
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I)et umge!e~rte lJotgang ift feltenet: 420, 2lH: T8nit ad 
Wiofredum 8t nuntiavit ei 8v8ntum rei; cui üle dixit 2104: 
Dnb all et au btobft rom, f"ta~ et. ~efe eiufJ: 

SG4d trt au bi[[igen (ebenfo 4.21, 8511 
- 2261 f. 410, 24 2322f.), bagegen Ii~ im 
aur lat. bet 84.e an bm 
E5tdlm: Beg. 2109ff. (420, 321) 2144ff. (420, 2OII). 
1ft Beg. 65S". (ust. 402, 11 ff.). 3n 
btm tat. fBorbiIb finbm fic:fJ : Beg. 549ff. ( .er~. 400, 
44ff.) unb 107~ff. ( S9S, SOff.). 
Bat. "e'cllt bet bei (U8[. 
a. m. /410 Beg. 1684ff.). 

3nbitdte e. 'aniu. 
ber tat. Idglic:fJft in mieber-

'at bet au~ bitrUe eb en in-
biuUe : 2eg. 80ff. 886, 26. 1268ff. 896, 

1261 ff. 396, 1. 1562ff. . 408, 29. 1884ff. 41S, 14. 
ift biefe fe~r uorteil~aft, ba bie 3dfc:fJe 

ber bei baburdj oft uedorm ge~t (ug[. bafQt 
2922}S7 422, 2511. 765ff. 409, 88ff.). 

BRit uo[[er eerqtigung ~at ber 
paffiuif~e RonfttuUionen in aUiuifdje : 1) 

• • • • • ••• , 11: li DOß lubtrahit.ur 44: 1ft, bai tt bai nit nement . 
889, 19: haeo viaio ab eo manifestata elt : faget n. 
"19,291: tapeoium s.puloro luperponebatur 2(M(): bo [egt 

an ain te.,i". 
ferner! 390, 28 858. 995, 5 1171 ff. 

16 1821 ff. 410, 7 1642. 411, 6 1715. 420, 5 -
2082. 424, 21 . 2410. 

mUbu. lBortma,t. 
l>ie milber, bie .er~atb in feiner i)aqte[[ung anmmbet, 

, 
• 

I) Bit bai f\nbet nattlrn" au" Jjit unb ba dn 
fpttl: "11, 15: oum oubioulum in haut 1728: fo f. 
tJet~agtn IDatb. 888, 



J12 

ntn bem ft&etfeget nidjt redjt au ~anm, bmn et befeiligt fte faft 
fAmtlidj: 1) 

. 886, 38: duplioi sagina soientiae ao religionis reple
tus ' Seg. 103: an tunft onb gaiftlidjet otbnung sool onbetllJeift. 

IDgl. nodj: 408, 12 1540. 394, 29/33 (o~ne 
im ileutfdjen). 

btmfj ein anbetet 8ilb finbet fi" 898, 88: in 
aliquam diffioultatis voraginem nitebatur - Beg. 398 H. : 
feinen famen ae fem onb bol gAt mit öbel onbedomen. 

3D her mOl:tlDa~1 ift ber ft&erfeget gesoanbt: oft gmt er lAn" 
gere lot. mit einem futaen soieber: 

428, 00 I: non solum mortuum Bad atiam per membra .t 
a.'tioulo8 totum dis8ipatum orederes Beg. : 

er tuer nit allaln tob, er QJer lW4 gar .umift. 
Cler,. 421, 1711: et in deieotione genua eis ratro in oontraotione 

nervorum more fraotorum malleorum sonitum feoerunt Beg. : 
"nb 4'r~ fetn Inve "nb fein geliber mit lGUtem '''nalien a&. 

~iet nodj einige fgntaUifdje)8 edungen aMt 
~eEt angefdjloffen soerben: 

.sUt Stellung. 
i)ie SteUung ift oon ber lot. J80dage fe~t somig : 

nur ameimal ift im Sladjfag bai Subjelt an bie 1. StelIe gefegt, 
oieUeidjt unter bel Sat.: 

Seg. 1598f.: onb oll f9 lie~lidj onh ftDIidj eUlidj tag ae i>i(. 

lingen soaren, 9lbel&uo liefl j ad bn abun (oal. Cler~. 409, 
25). Seg.. 

Se~t djarafteriftifdj ftlr unfern ~p tft bie IB 0 r a n fl e I I u n g 
bel ~ f 9 dj 0 10 gi f dj e n S u & i eU i : Beg. 1226: ain yeglich 
mensch oder ain fo sy ain fltdjen ~amen soollen, . • . 
Beg. 2109: aU bie •.• namen, sourben sy. 

nod): Seg. 5, 26, 111. 1154. 1550. 1970 unh oiele 
anbete. 

I} er au" mitunter bie feItenen nt"t, bie 
Cler~arb §ter mit JBorIte&e ge&raudjt. 
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llOei huret und Iootbiniett, '0 tritt 
@Sai bai fetjr ~aufig an bie erfte @Stelle, 

an bie llUeite. f)au biefe audj ber 
zum Derbreitet mar, ift 14ngft burdj I~Iteidje 

(Ir. § 880, 2 unb f. b. 14, 28). 
Qul i:epe finb DieIe : 

2eg. 2262: entlUifdjt bie ain frud Dnb tJiel der IChm. 14 
ber erb. geg. 1848: ftAnben Dor meinem Htt 
ling wul sprach ainer Id mit. u. a. 

ift nodj bie Stellung bei von . . . wegen unb 
tDegfm, bie fidj beutIidj Don ber n~b. : 

neg. 1826: WfI, kranckhait wegen jrs 
Beg. 2154: außgeben8 wsgen des 

. tUfel unb ~hono n. 
f)m etfpart fidj ber Übetfeier ~4ufig baft er 

eme eeftimmung DDr @SubftanuD ft4t: Beg. 1474: 
sam '. geg. 1496: seiner BI'" 

anbetm Wallen abet IaIJt et ben lUit i~n 
~eute Dedangen 1): Seg. 495: Dnb lomen IOieI mit leben 
batDOU. geg. 1855: Dnb end feinl leben" 2016: ain 

fiber Lech. 
!Bgl. : 290. 2158. 1496. 

mie !(affifdjen ml~b. tann in unb angdnOpften 
5a,e bai Su&jeft er9anlt : . 

1. anl bem o&liqnen ~afnl einel Dor~etge~enben tO
Romenl: fagt. 2144: all fein bdbet in ad fant JBltidjl grab 

. Dnb lang auff lag. libenfo 8. 6. 
2. ou. bem o&liquen ~ofn' eine. DOt~erge~enben 

es ub fl 0 n ti D .: geg. 139: Dnb lUotb txm dem lJabst eß4Jfcmgen 
Ullb forschet fant I) 

1) ihcJIridjt ftammt blefet 
Dte[fadj ben .ttttet meg[4bt. 

• 

au. ber Udllnbmfpra4te, bie ja 

I) 8elfpide an 'au[ § 881, 2: SeI. 1822: bat er allm ben,' 
lnJ ben fteCOtum& a1ljUff tom Dnb 

• c .... IV. 
: 110f·86'1 • 

8 
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flnben fidj a1Jer bane&en 36Ue, IÖO bai ~ubjett nut' au' 
bem .8ufammen~ang rann (Dgl. )8unljarbt, 
8. f. b. '~il. 35, 155): 

888: so es lag was Mn lIett heU. 
1067: da kam aZl (seil. Ban' Vlric1.) 

des selben tag, auch kiM 
es oIl D&ielt ift au erg6naen in bem tJaR: 

.8. 2221. als der Bach ( ber'l V). 

@SonftiAel. • 

Ciinem o&erbeutfdjen .e1Jroudj entfptedjenb f e ~ 1 t in Dielen \J6Uen 
aii DDr bem 3nfinitiu (&efonberl &ei !Berben bei 
unh" J8ege~tenl). i>ie .off. fdjmanren an ben SteUen : 
Seg. 1324: hegen Don fant !Blridj gesund werden. Beg. 1822: 

in sich 1041: 9 tjeberman an . 
1869: da er an sein. 

798. 1066. 1754. 1969. 2438. u. a. 

ee~r ~6ufig mirb bai einfadje finitum burcfJ bie .. 
nbalform Don merben mit einem 3n finUiD um-

: 2309: ba er reden. 2450: wa.rd prinnetl. 

J8efonberl ber ftberJe.er bie Sotte: (maft 
mit als Detbunben) als lang 6is, f)Of'I ,NM an, solich, der-
selbe. eeIten (nur 7 49) f4~rt er einen ea. mit ber : 
n.,n ist eü bie fidj a. 18. in ber SiDq)redjtltegmbe 
Qberaul ~6ufig finbet (l8g[. 761, J8l. 69a, 70., b). 

I8ngIeidj mit Deiftedinl ftbnfe,ungltedjnU. 
3n ber e&en erarterten unfet ftberfe.er 

mit ei gi I m u n bei ft er Xi n fiberein (ogl. 3oadjimfo~n e. 70 
unb 282 f .). Deifterlin lie1Jt bai ,,solich" , , bie 

bel eubidtl, bie Umfdjreibung mit merben. (lbmfo 
finbet fidj bei i~m, fogat in nod) tt~a~tem bie CitfpatUng 
bel butdj l80tanftelIung ab~6ngigm (ugI. 
eta Ii~t'. 111. e. 82, 16. 90, 11. 159, 21.) ober gar bie 
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1): Ogm 2181U. 7tb: 
wterlandB. 168b: da eugm sie iJber i efJenfo i). et. 
,,~. IIL, 78, 18. fte't eI.mit ber Citganaung bei 

(i). St. Ill. 188, 19). i:tqbem nidjt 
getabe unfet ftfJetfe'et aUein fftr bai morfJilb gelUefen 
fein: biefe biltften qet auf gemeinfamen motIagen 

an bet tBetfaffet bet beutfdjen U1-
~ten etil mlbdm. ad biefet .8eit nodj 

nidjt Berle uet6ffentlidjt, ein Urteil 
• 

au etm6gIidjm. 3n ben aUgemeinen 
bem Sot. 'uen (fJefonbetl in feilltt ft"'etm Beit) 
bet ÜfJeqqet bet Ultidj'uita gauij audj uiel ftl)erein. 

aeiot fidj, menn man uerlDanbte 
bei fJeiben gegmflfJeqqt .), 6ei bem eine gr611ere 
,m. Glemeinfam ift 6eiben in'lJefonbete, ball fie bie lat. mor-
lage lDiebetge6m, bodj o'ne ba&ri ber 
beutfdjen SFadje anautun. i)aburdj fie bie 
3rrlUtge, bie mandje uon ben geIe'rtm ftlJerfe,em ber nadjft. 
foIgenben .8eit, befonberl i tl" I u 0 n IB gl e, in aUau ein
feitiger l8ere'rung beI2Iaff\fdj-Soteinifdjm betreten, unb bie baau 
f"'ren, ball bie (lefe,e ber eigenen Spradje au ber 
oft aullet lDerben. 

s. 
Senn !Dir audj feine unmittelllaren .8eugniffe bafftt 6ef\ben, fo 

mir bodj mit anne'men, ball bie ft&er-
fe,ung ber Ulridjllegenbe in entftanben ifi, 1U0 5t. U(-
ridJ all einer bet brei Stabt'eiligen fteil 6efonberl gefeim lDurbe. 
VlIIe ~ff., bie uorliegen, ftammen i)ement. 
fpredjenb etIDeift fidj audj ber nautftanb unferel i4tel all augl=-

180laIe. 
$ 0 r b e mer fun g : i>ie 3rage, 0& ein JSofal 6ereitl gelangt 

I) Cl~atafteriftif~ 1ft bat Oeftor in f ber 
beut,"en Cl§ronogtcqJ§ta ben Ilnifel 6ftet etnfBQt . 

• ) 70. 
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ober DedOrat mat,' taun lIi"t merben, ba UII' hle 
, bafftt teme 

aut 
lßal in B: 88. 289 

• 

geben. 
ber SARge flnbet ft~ lIut &et e: gee 

2429 u. a. 

I. e i . 
• 

rind 

tl ift in a gefctne&en, anbm 8r. 
ari~nungm, eima au ober 0, flnben ni~t. lBa~rmb in bm 
.off. AB al' eing. Don nut kam au ., '''rri&t 
.0'. 0 im fBairifcfjen kom. 3m meift 
aber 0 fo mmig auf mie A B. l8ellledt 
fri nocfj, ba. 'AB fteil clenne ~a&en, 0 bagegen danne. 

Ciin 5cfjman!en arigt ficfj in ber l8eaeidjnung bei U [out.: ber 
altere Umlaut amal mit e &earidjnet, bagegIU 
mirb beim jOngeren Umlaut unterfdjieb'lol a unb e gebrau~t: 
gencelich gancelich, 
almechtig.l) 

5e~r oft aber mirb ber Umlaut O&er~oupt nidjt &eaei~net. 
laut fidj bann fdjmer unterfdjeiben, ob mtrrIidj rrin Umlaut Dot
~anben ift ober nut bie 5djrri&ung ungenau mOt. So 
fte~en nebeneinanber: unb (88. 8. 21.), 
ma,nigfälticlich unb (8. 1808), wb 

(88. 187. 200) aber t (.8. 724). 
o~ne Umlaut finb martrer. (Dgl. 8. 786 unb 1282) waluftg 
(8. 1689 unb 1771). 

i>agegen aeigen Umlaut: esche (äsc1le), bit (1890) 
I) (.off. AB 990, 1917) wligen (~Iur. Don magen 

8. 1107). Steil erfdjrint gehebt 0[1 ~art. petf. oon ~a&en.l) 

stäten ~at in AB einmal <8. 280) un&eredjtigten Umlaut, ba eI 
fidj ja ~ier um bai a~b. 5u6ftantio stata ~anbelt. 

5eljr ~aufig, &t'fonberl in el. B, mirb fUr e ij gefdjtie&en: 
, ' 

, , , 

') !)er Ü&erfidjtlicf)feit megt" ~a&en lUir bauon a&gefe~m, ~d ~4ufiß 
ootfommenben eeifpielen ble eelegftdlen anaugeben. 

I) mgl. Pa"'. § 42. A. 10. 
I) mgl. Weillhold ~tcmann. elr, § ß74. Palll. § 169. A. 5 . 

• 



, 8tJJifl1/, 
bai 5u ber 

Ijat mo~l bie umge&enbe Stonfonal1i eine midlidje 
bearidt; baneben ift a&er, • b. 

16. 31jb. I. (~Qb. 1892.) ES. 85 bemmt, bie 
runbung Don a > e in au aieljen > 

!onnte in Ottljogr~ljie eine 
greifen, ob a ober e au fe.en fei. 

ber 
bie Don 

a. IB. 

(I GO bam. e, bie~fi~ 
DOßaog. (mgl 

187.) i)ie 

• ob , a bOt 

biefeJ 
&efinbet obet 

Don atae, bei 

tJ i gefqt unb amat 
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34ße 
au a 

• 

ijt 

b. 
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of}ne Umlaut. (1185) 
mlJ,ntag (491) ift m4nintac e~tf'tanben. A ~at bie 

(518.) 

ö. ~. 

e mitb nur feIten (J, a. ~. ainhltUiklich (191). 
e i aeigt fi~ in ._, 

westen. 
ö flatt e flnbet fidj (nur in B) bei fett: tött. 
je e fidj in dienen (AB: 8. 879), ugL 

(Ir. § 148. 8. . 
ie finbet fi" aber au~ ba, mo el e entfp~t, da: nur 

in 001. B, bei etoien (88. 1016,2099,2821) unb wienigl) (8. 1052). 
Ciinmal tritt e all ö auf: kört, krwt (2188). 

bemerti, ifl nur bei ~ bie 94nge burdj &eaeidlnd: 
es (1444. 2880) unb (2861 f.). 

1. L 
~flr i mitb ber im j gefe.t, 

bodj gelDB~nlidj nidjt bei ist; aber audj ~ier beuoraugt B bai j.') 
3m 3nIaut mitb i, im I) 11 gefdjrieben: l1J fdJteibt 
B Bi). 

bel i > il ift eingetreten in: (2041), 
(855), kUsten (2540). 

I)ie i)ip~t'ongifierung i > ei, bie ja gerabe in 
befonberl frfl~ eintrat,') ift in . $,p 

uor~anben: leit, speis, leib, in C 
finbm fidj uereinaeIte ~rifpieIe fflr i: by (1478,2142) Biner 

ge~t auf eine \}orm mit luraem i aurflcf (ugL Wei"hold. 
iSan. § 19). 

I) 8eIege fit .noim unb toimig gi&t L..,. ben 
2, 8, -', 6. 

I) &Ietit et fraglt", 0& man 1 im &aUe aIJ j 
ober arOfld i anne'mm 'olL 

.) 1 flegegnet an" 6ftet im 5nlaut; tI1f/u,.'. 
Se~r oft 'tqt eI in '1/., 'l/Bdflrma", ., 

') e. o&ea. 
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ö. Ö. (!J. 

m'b. ö mub .A aftu ü obu Ü beim 
angfmanbt: 1165,1202,1810 8eidjen.A bei 
U Dft : mo 0 SOtI8e Cil 
aIfo ~ ort'0ßt04',iflf) bD4J tannen audj 

inner,aIb bel mit{,ielen).l) -
finbd ~ B U 0 in () unb in . 

(1086), filr bai !mUngu S. 416) 
Diele metese gibt. . 

ft&er ben U ml a ut baJ glei~e, tJ geragt 
(~. ij.) neben solichs neben söllichs.') O'ne 

llmlaut ift geuxmlich in 8 ~ff. (1759). 
inmanbung ö > e in bu Don B bei: 

kesUichen (2056) (1089). (ß finbet ~ 
in (A 1284). RefJaleinanbu fte,en bie ~ormen hörlen 
unb 

ö. 1l. iu. 
mri " nur bu StdIung DDr ~afal eine 

4nberung gegenQJ)u bem : u > o. 0 fdirribt ba'u au4J 
birdtel 0: fromen, I 

A ben naut bur~ " ober ü • "CI • Im"" 
beg41t U bei. 

Dul)4lt el fidj bei ben 8 IBmen: 

(756), ma'renb 
8ÜtaBt. B 

(48) ongtJbt (tJngabt B. 978) tmredber (2807), mo bie 
.off. 0 flf)rriben unb fo bai IBm mit 4fte > tme 
auf mollen. 

i>ie Wtage bem Um 1 a u t fidj l)iu nodj Diel 
: bie JBeieidjnUf9 a bient be!anntlidj oft nur baau, u 

Don n au fdjeiben (mand, dU) aber befonbetl 
in A, auf ben 0 'in (sUnd f. 0.). E5djliefJIidj beaeidjnet a 
bann audj u. 14&t fi4J nur menig 
feftftdIrn: (1765) ift o1)ne Umlaut Don 2 .off. gege&en, 

(2069) aeigt 1UlIlautlofe 60rm. 
• 

I) BoMtb. 71. Wutnote. 
J) B, bGI fonft bm Umlaut Gm memgften 'fIeael(fJnd, 'at ~tet regtf# 

In lJ il1 lIfJ;l,ola, G(ja i;t .DJ.J' ~i.1.: Il.nJl[llllttte Worm 
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8a~[tei"e lBelege 
hiUein (1992, 2568), 
gilt (B .. 874), (7). 

au fflt m~b. 1l ift auf 

f), finben fidj, meijt in A unb B: 
(848), abtri"''''ig (449), 

t1uglbutg au betegen ; I) unfer ~,t angt ben 
: 1lauß, Waueh', , .1) etfdjeillt in 0 

'" (1875, 1816, 2088): eI ift neben fif eine mit 
anaufe.m. 8) ft~t in 0 no" (2268). 

!BOt Rafa[') aeigt ruf) a ftatt au in: tJBrsam",f),ß (267, 881) 
r4men (2508 AB) 

Umgelauteteß Q, a[fo N, etfdjeint in ~n. all eu /tu: 
, I gepeÜJ, gepaw ( ); uminaelt ift B au 

belegen: (A: 807, 0: 814 u. D.). 
, 

i)et uqptAngtidje i)ip~~ong iu, fomie bet Umlaut biefel i)ip~ 
tJjongen (iu im ~[uta( liute, u91. Paul (ir. § 40a 4) wirb 
ftetß mit e1J : heüt, dreÜJ, freUnd, 

auf: twfel. mtt uer~a[tnißmafrig oft altet 
(2822) /ründ (2025) "ünd (253) (2) 

fte~t LUtolff, 
J (1376). 

(446). 

Clntrunbeter Baut arigt fidj in (2025 u. D.). 

ei. ou. oü. 
Bi in unferm i)enfma[ alI ': 6) eJ 

ift alfo untetfdjieben uon Guß i ei: 
hailig (nur in B faft fletß h61Jlig); bagegcn 

Sautmert beß ei, ber fflt baß USo 5qr~unbett all oa 
ift,8) fudjt .of. A uereinae1t audj burdj a 
Mlig_ (2422) hlJlig_ (889). ... 

I) 'le lBelfpteIe in I 
I) i>te fJlGt1r ~c1uft9 in A) 1ft 

, § a 
.) bie DOt K~ .. § 2. 

• • 

I) B fcfJtelfJt meiften. GI): laI/ti, t4ykl, aber Gi Dor .: '""". 
I, S. 100. 
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~e S~rei&ung au f1lr m'b. ou ift &efonber. in ftOTMeitio 
ringebrungm, tua~rfdjeinlidj unter ; 1) fo finbm 

faft fted 4W: haupt, raub, kawfft j feIten ift ou: koult (B. 
g. 549). faUt alfo jebenfall' in ber Sdjrift ~aufig A (aubent) 

. ou haptmaftft (A. g. 625), (A. 2540), 
lajfend (AB. 1124), samer, slJmer (2857) J)eru~t ban!1 1J)0~1 auf 
8enuecljllung ber &eiben Saute. I) 

oü fte~t in vngel4ubigen (tmglaubig, aJ)er 
111'eüde geftiJrieJ)m. ~e bei 

. audj : laüjf, taujf, toa/B) (1008 unb taujfers (1828) 
gmeill1al ii fOt oü in: guriit (AB. 979, A. 1912); 
M5e(ege bafOr J)ei Kaulm. § 96 ). 

ie. uo. De. 

ie ift :' ift in 0, mie im 
&ereitl dematic ') i>ie 
(2496 Don vieren mb. III. 340) finb al' ,umge!djne 
e5djm&ungen;' aufaufaffm. 

UD entmicfeU fidj DDr au oa; in ber mirb 
ba~ an foldjen SteUen audj 0 gefeit: (tömbrobst; DgI. 
1742 unb 2549). neIJen Tdnaw, Oonrat Cdtlrat (2508) 
ftm (B. 771), 80ft ( sdne 784). 

i)er Umlaut Don uo e&enfaUl ungenau J)earicljnet: mAter-
licher mUterlicher (86) güttlich gdtlich (711). 

i)aü 'Ue J)errit. enttunbet murbe, &emeift bal ie in 
(A. 879) (B. 1850). 

mirb aber burclj 9roo gegeJ)en (248, 268), unb 
entf"ricljt gana ber lautIidjen Cintmicf1ung bei ÜB DOt RaJal. 

i)ie : verBÖnent (250), pfrönden (854). 
Se~t a ift bal (1410, 2887) 

I) 11&e1: bm BautiDm Don Oll Dgt. BoAnmb. § bie JBclege fit 
124 ollen. 

I) BoAnmberger § 98 gegen Inbe. 
I) FiJcAer I9l1u". lL 109. 
t) Bohnmb. etRaft bell e ~ter entftnnben but4 CltnM Don folgm .. 

bem BoAtab. § 84. IInbe.) 
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in 0 mÜB anbeten Cff. 
liegt ~et jebmfalIl ni&fJt au 1) 

mittel. unb nbfU6en. 
DoUen nbfU6enDolahn l ), mie fie ja 

eigen finb, tonnen aa~ltei&fJ 6e[eAtmuben, 
6efonbul 6ei 0 unb i 

o finbd fi": 1. unb 

(1475) 
[auDI: 

besa",not (491. 1088) 
(2872). 2. in 

(102) 
(169).1) 

i tritt auf: 
1. !Jei Su6ftanUDtn, bie mit 

(175) kin:hlift (1285). • 

petf. '''ma''et llet60: 
(AB. 2017) 

-ost bei 
(1118) winligosn (1154) 

-lin ge6ilbtt {inb: . 

2. 6ft bie einen Stoff (aqb 
hültM (204, 2542) . (2859) scMndlin (724): 
(1794), (2525) 

8. gana im ~nj. ptattet. 6ei: tDaich'y, 
AB: 2186) unb 01. B') (2491). 

a ift te"t (A. 1195), 
2890 u. 2892)' (A. 2886 S"tei&fe~kt') 
aul ai in: (A. 488), 
plaJIIK" (A. 1056), gaistlichat (1551). 

I) Sel} IOta DetfudJen, eine Itftc\rWlg au guen: ber 

WGft"" (AB. 
(2546); 

(A. 1054), 

ulellet"t einem !uo tu B, ,. it"U) 1104 alS 
Baut gefPt04len IVutbe; feine .uglfluEger feite ure 

bafBr eu, unb er folgt In feiner 4Itlft biefem 
lUutbe er untuljrt bet B unb eu giflt fo aa" 
ben Baut n in • .., but41 eu lVIeber. (t:)er glel"e ESdjtelflet feit 
In einem anbern uiel lJc1uflget bie aIten Baute t, 11, iu; DgL 
So,. ßo4lnet: ~. Clebidjte S. 79 ff·). 

I) Me ber (Jnbfilflmuo!a[e Stollffm. § 117. 
I) BilllClawbt101cal 0 etf4ldnt in corcmic1". (C. 719) . 
• ) B flletd noel}: &.fi,. AB ~oflm einen CltnfctufluofGt 

i in ."iM (64). 9 ri fBr t {\nbet fiel} in V.",.,. (1821), 
Ä"P'- (1051) unb pilger" baJ in U nefJen piZg";,. iegepei (2ü). 
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ifi bit E5l}nlopt unb polope in ben 
: (144), aigne (150), 

(6efonbttl in AB.), sölchs (269), (366, 
(247), brach', erd, ward, schicket. 

in btt 'auild -g6 ifi ~aufig: PÜfI (1001, 1018 
befonbttl in Cl. gnad, gleicher (267). 

6ei Dielen Partioipia perfeoti mitb fi" bie o~ne 

-ge bur" el}nlope edIAten laffen: pracht (1341), (1858), 
tan (1868, 1944), fJ'UjJprlJnU (AB. 1807), brochen (2558). 

Bonfonan ten. 
l8eim f1lr bie unfttd i)enf-

mall menig fl~ttd ba ~ier all 6eim 
au edennen ifi, 06 el fidj bie 

ober 610ft um ott~ograp~ifdje 

feit ~anbeIt. 

2a6iole. 
b medjfelt fe~r oft onlautenb p: , pm-bm, 

. 3nlautmb gibt befonbttl e •. B. m~b. b bur~ p mieber: 
hapsch (85, 342), (1451), namenm" in ber Umgehng 
Don r: 

eeIten mitb p but~ b etfe,t: (nu,. B: 1876, 2129), 
tebich (A. 2056).1) 

b bam. p tritt oll 8mifdjen(aut auf m unb tl, , in: 
(1972), nimpl (1858), komp' (AB. 1771), 

(B. 28, 1965), au'etbem tritt b auf 6ei mit 
: (178, 852), Biechtumb (1822). utfptDng-

w b in melbB (2155), rublicher l ) (1428). 
tJ unb f me4Jfdn, &efonbetl im : tJO/nd,/fJM, jolck (&e-

in A ~aufig) fteil: j,.eü,nd, 
3m 5n1aut ifi bilmmen u f1lr tJ : Vftuersert (605), 

(1082). 

') fteIJt bllt"gqenb' im : '\l1b, ,rab; e&enfo &ei 
9 unb cl: tag, MUig, kiflcl. 

I) l'tifpiele gibt '&luffm. § 144. 
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SBetbopp[ung Don J ift ~auflg (bie IDenigften \Jane in B): 
helffen, ,tifft, zwölff· 

• 

i>entah. 
t IDitb after burdj d gegeben: (~aufig in B) 

(686, 749) fidjet im an ) ! (640), d,raflCk 
(1688, A 2172). . 

Seltener mitb d burdj t : il61idj ifl nur tritt in B (07, 
69), bann: tac1a (724), teck (0 1794), 0 fdjteibt oft ftottiirJt ( 
u. 6.). ~ei (1892 litul) liegt ancllogifdje ~teibung 

,tat, stete DDr. 
dt ift felten 1); bete4tigt fte~t in: tJif&tlt (719), (1779). 
3efl ifl bereitl bie 30m: I) (2558) 

yete (1858), pretlig. 958). I(udj (AC. 1150), 
(6) aeigen neu angetretend t. 8u m~b. leste l ) finbm 

fidj bereitl mit t: letstB (1472, 2518). 
t ft~t nadj (angem ober • • 

line Don A ifl d, ball el 
petf. ber fdJmadjen lSerba mit tt fdjteibt, (ö56), 
(404), (202). 

eUlIJla[ fdjreiben AB em c ftatt fonft e: eitern 
(2127). 

3nIaut amifdjen , 
" 3 bagegen butdj 88 (in B If) regelm4&ig !Dieber-
; gewe88ft, weiso,ten (1118), aber , 

A fdjreibt aber audj after . . ') Beine ed1eibung bet beiben 
Baute gibt bie ()tt~ogtap~ie im : 6) a[1 8eidjen bienen 
~ier 88 : A. 946 u. a.), 8 ober ß: ablas ' (917) unb 
'ß (befonberl in C: 286, liesß 761). l, w iJl, 

" 

. I) ,cAmidt laGngetttU", (1079). 
I) § 86,7. 
') lBattedJu~ es. 829. 
') 891. Ih)~ eIleil (C. 
') 3n A finbet fi4a ~ im .u'lGUt ger~dum; t4a 'afJe e. 

tn ben llaaantm nid)t angege()en, ba im XV. 3qt~unbert bltfe S"1"et. 
bung gQna unmefmtU~ ift. 
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B ,U .cA au" bie e .. ft tft blefem l80rganQc 
&erritl gefolgt, bo~ ftnbm fi~ in A ~aufig, fonft fetten, IIO~ bie 

: .1, (516, 624), u. a. 
s, unb 8]J (gefpro~rn: seht unb sehp) tft oDllig bribe~altm; 

einmal fte~t (AB. 2127) fGt eine genaue 
gabe finb bie 
iJotmen beim tBerbuDI . Jurst (29), (AB. 1167), 
forlen (B. 1184), /orsel (A. 2893). 

uUuraIe. 
• 

!Bon anIautmbem 9 ift nut kiJret (AB. 1838 
(oerat aauffm. § 156, 2) . 

.of. B. gibt k burlt eh: (1908), 
chind (2424). 

eh ft~t in- ~auftg na~ I, ft, ,. : 

wIek, mei lwucke m""eIt bie e"reibung, ftetl 
D&ctbeutfdjm,l) ck unb gk (ogI. 680, 2016, 2872). 
i)Utd) ift reichlich au reilich ') (1520 
AB.). 

B h fOt eh, im 3nIaut fonft alI. 
ift: achlehen, 

5n mit ber -Mit finb aut 
twen auf -ic mie (90S), wirdikait 
(la03), auf -lieh fol~e mie lobliehhait (1296), 
gelJUbet. i)anebm ttdm aber au4J 50rmen (1967), 

(2185), (831), mo man bereit. ein 
e,t ~aben mirb.·) 

Biquiba unb !tafale. 
i>oppd-l mirb Dfter oon C gefltrieben: (1006, 1044), vill 

(668, 829), hillJf (244). 
samftUf19 fteljt (1039). 

1) 8a1. 'aul, b. § 86, 1. 
I) Bgt § 71, ."m. 4. 
') 9luffalIenb tft !tuel) bie iBUbnng ftatt hab"eMU. 

• 
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A fi", 6ei einm au tennaeidjnm: 
(522), fUlnsten (1205, 1594). i>ie er-

folgte bann mo~l bur" bei uor~"ge~mben ,,: ugl. 
§ 184 unb e. 848. 'lIe brei .off. f"reiben flett 
gru",ft (1) . 

5n fcIJmacljtonigen Silben f"minbd bel' (ugl. ftauffm. § 135), 
aeigt ~ bai fe~r mmig in ber e5c1jrift, b.q ge'Drm 

folgenbe ijAlIe : (AC. 1972), (C. 1872), 
aigesl ) (1611), waflna (AB. 2890, 2892). 

ahtend unberecljtigtel fll) (C. 2 t 8). i)oppelfcljrei6ung 
fI, bie 1&" bie m~b. fiegeln ~inaulge~t, ift nur uereinaeIt in 

C at1iumeden:') vnmer (215), hailigetm (1008), (1432), 
B4ftt1t (228) .. 

r ift b~ i>ifflmiIauon gefcIJmunben in lodert (AB. 2173), 
(A. 121), meärifl (1794, aul ). 

Ihmedungen aUf 3hfionlIe~re unb aum 190rtfdja •. 
a. 9l0minalfle,ion. 

bem tJebide ber Rominalf{mon mAte uor eine fdjr 
groffe e5u6ftantiua unb bei benen 
bai aul(autenbe e burdj S1)nlope ober gefdjmunben ift. 
bodj molIen mit uni eine lung ber JBrifpieIe erfparm. 

bai ber Subftantiua anlangt, fo ift fofgenbeJ 

7 b 

• • 

I) Oier mdi i4 mit ben stafal ni4t tu etfl4ten; tU ben metr,idtu 
StJ;er. (I. 5. 1100) 1>. St. Cl§t. 3 u. 4 Dgl. n04: 1). Cl§t. 22. 
82, 1~. 23. 845, 11. 

I) no" GigeM (2218): lUo~1 AU' eh .. Gi,.... bur4J 
affimtlation entftanben . 

• , ftauffmann (§ 186 milI e' au ben S4llen Don I&ergf# 
S4nibung einei,. re4lnen; .iI~er liegt b04 ana[oBif"e 

an aibetad, 
4) I>a nn atfo nie in AB tn ijilUen lOte gef4de&en tft, fo 

§a&e t4 au" bol tn AB fe§t 14uflge 1i (diMNrii, ,elGvbigtii, fI,terii) 
nl"t AUfgeUlft. lHeJIetd)t rolIte babUT4 nUT n 1:Ion u 9ef~eben 

1)0' gIetdje 8et"en tritt in C Iber m nn auf: 
(897), "",= (828), 'V"" (768). 



a.culhla fbtb: 
(Don &il&ftlidjem : 145), Dgl. 2q. I 972: 
flOm. (im einne Don ftranftjeit 2075) 

I. 759. 1). 4, 1. 1889. ecljmelIu I. 840. 

12' 

feme 
ge&re4Je 

I. 
1879. 

der ritt8m (2101) ift in bcn 
fe~e~ nid)t '11 btltfte 
ftm. (nq. IU, 1188) unb bei 

fomeit i~ 
rinu iontammanon bei 

3nfinitiDI cnt-
ftcmben frin. 

eminina flnb: grilmuß (1749 unh 1751) Dgl. J. 
1076 aul 1). et. "~t. 1. 2. 5. ecljmdIu I. 988. ßifcljet lII. 
781. (1872) Dgl. @5cljmelIu I. 948. m. 988. 

9leuttum ift: ratae (1047, 2180,2188) Dgl. L 667. 
Wif"u n. 816/7. 

ere mitb (cljmadj unh ft4d fle!tiert: jn der ,,6ft (820), in der 
ere (2215, 2219). 

(1761), kästen (2527), 1circ1um (2579) 
) 1ft bd n bet o&liquen aUd) ben 

tm 
8eim ifl gerechten unh (1740) au 

etmil~nen. Rauffm. § 155, 8 unb &emn'ft 
bafs bie faft oftfcijma&ifdj feien. 

b. 8er&alfh,ion. 
~e 2. 'I. "'aef. u~ aeigt bie TAt bd djaratteriftifd)e 

-ent (ugl. 'aul § 155. 8): unleftt, (44), 
(1258), (1704), mtJgeftt (1757). 

l6enfD fidI -eRt -en in bet 8. 
2onj. bei mie bei f~1Da~n lBetben (Dgl. 'aul § 155 

4): (671, 1891), (0 671) gabent 
(0.1290), (1898), (AO.850)werefUl(672). 

fluben fidj mie: gabe, Jaftde. mie fie flJilter 
(fo bieten bie i)rutfe bei aa~11S 

teidje 8rifpide). 
8tim fta den IJe r & um aeigt fidj bol @Stre&en nad) m ni-

ß I eicij ben bel @Sg. bmen bel 



!lU. i>a&ri finben mit, mie in allen Betten ber 
9t~b., na" amei i>ie einaetnen 

~ff. in ben iJormen ~4ufig: iBon m~b. ef"BChinBft lauttt 
ber 5g. betritl: Bl'lChin (826, 828), bane&en fte~t no~ 

(B. 884); ebenfo fte~t mit ritt-ragt (1404 u. 1909). 
tritt aber au" ein ~JUural: belaiben (2122) auf. (Ion 

ber 2. ft. Blaffe aeigt fi~ in ,8. 2489 euchen in ~f. C 
gegen4&er zochen (AB.), ber 8. ft. ftonjugauonl!Ia{fe finbet 
~ wartlen einmal (AB. 514), (fonft wurtlen) 1mb 
(A. 1514. ~raet. 3nb.) 

i)al ~raet. 3nb. unb bal bel rt. iBetbllllll heben metfen 
f~lUa"e auf: auff hebet (2045), auffgehebt (2146, 
2866). 1gemedenlmm tft audj bal ft. ~art. (1254) ; 
DgI. § 164. 2. JBon gan, stlJ,n finbm fi~ faft nur Q. 

3ormen; : gee (B. 2429, 289), sten (C. 2256). So-
gmannter &efte~t nodj &ei (576 bane&m: 
tJertlerbet 473), hanckten (678, 2124), ealt (1898, 2447). 

Sortfdja •• 
i>ie im !Bottfdja. ift ni"t fe~r gtofl, 

~anbrIt el fidj um morte, bie bem &airlfdj#fdjIU4&ifdjen SptacIJ. 
gebiete ange~Bren: 

",/tm (2471) (2119) == ~I. Don tlr4m, 
tram. Ser. I, 458, Dgt no" i). m&. II, 1882, 3ifdjer 11, 812. 

hli,sß (1825), DgI. i). !B&. IV.2, 565: (.ein oberbeutf"eI, 
namentlicf) !Bort"), 3ifdjer 111, 1219. !1n 
i:r,t 4&eqeit el &qridjnet alfo bie. "DolIft4nbige 
ftleibung" . 

, (2546) aeigt fidj bai befonberl bait .• fdjmAb. 
~4ufige.lled(einerunglfuffi, -lah (ogt. mein~olb. (ir. § 280, 
5djmelIer I, 1426). 19irIinget, ber 402 fOt fein 
eQeqJiett ~at, fO~tt bei bem 5uffi,.la~ audj tlischlach, 
(1796 f.) an (!B&. 302), bodj ~aben biefe lBorte mit bem 5ufN 
nidjtl au tun, fonbern fie finb Suflftanuo 
(S3e,er I, 1809) aufammengefqt. 



i>a' o6etbfUtf~e (922, 978) wa8C1Nn. 
. (AO 2510) fie'e bei ße,et m (1074: zema'lL9clum) 

unb e"meUer (L 1681), bet aa~lrei"e 8elege 
.off. gibt • 

.of. B 'at baflt zerlm1Jscht, mo~[ Don zerlmUseta (zerlm1Jschen, 
zerlmischen) ße(. III, 1071; e"meuer I, 1355; 1>. Sb. 5. 1526). 

3" fOge eine an, bie bei nc,er entmeber 
ni"t obet nur felten flnb: 

abschidung (1428) in ber 
" bei ~. ni4Jt belegt, in bet JBebeutung " 

• "'ec (1143), au ß~. I, 1445. 
i). St. "~r. 23, 236, 28. 

hedrig (1180): neben 
eien. iDgl. 1>. 

~if"er III, 1015. 

(ße,. I, 1203 unb 
4, 2, 114 

listlich (2008) fte~t nur im .n~ang bei Betet (301). 

ift 
f5p.9 . 

224) 

schnaltzen (2263). ße,er 11, 1 bietet erft bem iBofa .. 
Don 1482 (na" S. 254) einen 8e1eg. 

8u bestetten (1902) in ber eebeutung .begtaben· bidet 
I, 227 nur einen JBeleg. 

(0 574, A: ßeler (111, 1948) 
fO~tt ein auß 1>. et. "~r. 3 an. 

onredber 1) ( AB. 2307) in ber JBebeutung • " 
ift ni4Jt bei ne,er belegt. 

. (1215) " Dor~erige " tft ebmfaU. 
Deraei"net. 

zengkisch (1180) ift nUf fe~f fdten im 15. 5a~r~unbett na~u. 
meifen (Dgl. ße,. In, 1058). 

fei ~ier nod) bie fdtene ftonftruftion: c. DaHv der 
• 

Person (in nach f&OtU,rjt 1150) etma~nt, fOr bie 
il. 'lBb. 7, 1444 fBeifpiele auß bem 16./17. 3a~r~unbm gibt. 

liturgifdjen 9(ußbrOden irt unfer !te,t natufgemliü ft~r feid): 
all abmeid)enb Dom ft&lid)en 5pra4Jgebraudj feien etmli~nt: 

(nur mit Umlaut) 970,971. lUgt baau ße,er ll, 572. (ßage· 
• 

11 
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raere), e5djmeller 11, 285. i). Sb. 8, 1662. $)aau: i). St. ~t. 
28, 67, 6; 884, 4; 463, 28. i). St. "~r. 25, 302, 17. 

sarroZ (1797). i). iBb. (8, 1802), bai bie Dollftllnbigfte 8e-
[egfamm[ung gibt, ~at nur sarrock. fBiell lieot in safTol 
eine Rontaminanon Dor 4wifdjen sarrock unb bem 
sarcilia (Dg[. bie 5telle bei 412,12. i)u (ianoe 7,309). 

preim begegnet in unfem eH. (a. 18. 890, Dgl. prim, 
Belet 11, 295 unb il. IBb. 7, 2128). (11 fdjeint bai in 
burg mie im tBair.=:Crterr. bie nblidje ijornt au fein. 8u ben tBe= 
[egen Don IDlnßer .. 8arnc!e 11, 1, 581 b (au' bem Slieberb. bet 
.olliledn) unb Don ijifdjet (I 1419) il. 6t. ([~r. 4 unb 5 
!ommen nodj: i). 5t. i~r. 28, 245, 10; 25, 302, 7. 

4:. ber Auf f4Jitere Seife. 1) 
i)ie erfte Spur einer tBenniung bel' uetbeutfdjten Ulridj'legenbe 

tönnen mit fJei eigilmunb eiftedin nadjmeifen. 3n feinn 
i~rono9tap~ia fium, bie im 3a~re 1456 in [ateinifdjet 
5pradje Dollenbet murbe, fdjilbett bai Sleben UIridj' 

IV, Rap. 9) ~auptfildjlidj nadj <Beb~atb; ber J8eridjt Ober 
ben Ungatneinfall unb bie 5djladjt auf ßedjfelb (IV, 10) aie~t 

bagegen auflet anbetn befonbet' Gler~atbl auß-
ilatftellung ~etan. ilaneben ift fnt betbe RapiteI l8etllD 

ge[egentlidj tJenuit, fine interpolierte .01. J8emo' riefert bie • 
fdjidjte Dom Ulridjllceua. ilie VIuffinbung her ßeidje bel eeiIigen 
3a~re 1183 mirb in IV, 15 erall~It, geireu na~ bem !BortIaut 

-
bet (M. G. S. S. IV, 427). iinaeIne. OfJet et. ur. 
ddj flnbet fldj nodj an frß~eren Stellen ber i~ronogrcq:J~ia, fo 
bie Dom unb bel' Glruft in ber 
«[~ron. IV, 5; Ogm. 213, 18((. 142/8), anberel bei bel' (jtlDa~ 
nung bel ~I. 5impredjt «i~rDn. IV, 8) unb ~baItJerol, Ulri~ 
ße~ter (ibib.). 

I, ijftr bieten Derbante tdj 6alj(reidje medDo«eOiutuei(e bem 
aulgeaeldjnden Don 'au( 30 a dj t m f 0 Ij n OfJer Slgmunb 
Un. i)e' .sufammen§angl wegen muts ic{) mondjeJ, mal 3oadjimfoIJn 
Ijier fJerettJ ongefOljrt !jot, no4Jmol' mieberljolen. . 
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~ feiner beutfdjen Übeqe,ung ber 6nbert 
Iin menig esadjlic{Jel, unb audj folgt er femet ~or .. 
lage möglidjft genau. I~nen fi" esteRen feinet 

an ben unferer UIridjJIegenbe an. Ci. 
ift ja audj burdjaul nidjt munbetbar, ba~ biefe i>arll 
ftenung tannte, ba fie bodj im .Rloftet St. Ulridj 
fduft ift unb fidjer bott me~rma(J abgefdjrieben JDulbe. 
i>ie eine etene flnbet fid) in ber :ltanlIatio unb 1ft Don 

• 
es. 78 1 augebrudt; 1dj fe,e fie nodjmall ~id)et: 

Bat. ~ep:: Olm. 516 1), Bl.178b: ibidemquejuV8nia, super quem lapis 
mire magnitudinis ceciderat, 8uaoitatua est. 

"eutf"et ~ep: Ogm. 218, BI. 169 b: tla flele ,dn fdjm4tet ftatn auff 
am jOngling, btt ~ieffe "Anred, unb etf~IAg ben gani, ntdjt aUatn a4 
wbi, GW ,erlmi"j,., aber er marb bur4l fant !B(ridjl uerbienen 
edtcfet unb IUtber Iebmbig. 

neg. 2506 H. befonberl ~f. aJ. 
i>ie 5tele ift folgenbe: Olm. 5 J 6, BI. 147 a: Eadem 

quoque dextera in cena domini denuo apparuit, sed eis qui viderant 
vir humilis .. ne patam fieret interdioit. 

Ogm. 218 I), BI. 160 8: t>te fetb gen4lt "anbt frf~atn an bem 
grGnen bonetftag, ba tt bte ~ailigen mej lDOm Uetpringen unb ben 
edfem fegnen, bte ou4l a.bn faltg menf4len gatfUt unb lDeU
ticIJ, bh bel wirbtg lUaren, fqent. aber all fant batna4l 
bie menr4len mit ~atItgen bui~ten tUt, legt et btt 
fingn ainem 1JegU4len menf4len auff ben munbe, ee er jm 
bai faaament gabe aA ainem ,atcIJen, bai e. foU~' uerf4lmetgen foUt, 
ml1nn et tnn bem gatft edennt, md~e eI gefe~en {Jetten. 

!Bgl. baau 2eg . .8.8. 287 f., 298ff. i)a~ (i~ton. IV, 10) 
in bet beutfdjen unb Iat. i~ronogtap~ia fit bie UngamfdjIadjt 
bai 3a~t 954 e&enfo bie b eu t f dJ e 
( ~at Q55), rann uieleidjt nur auf einem .8ufaR ber~en. 

, 

I) "ie lat. i~ronogrl1p~ia finbet f\cIJ auf bet Staat.bibn.,. 
t~er in etnet W6f4ltift Oartmann S4lebell, Olm. 616, na4l bet t4l littete. 
(line f",Utte ~tad)t~l. (Olm. 1009 aul bem 5a§te 1516) ift intetpoUert. 
\JOt bic beut~4le i~ronogt. Ogm. 218 (bie Uatatbettung 8oIftattet') 
unb Ogm. 670 tn 8dtad)t. Ogm. 670 bittet einen mefenttid) f4lIectlterm 
~ tft auflttbcm bef4l4btgt. 

I) Ogm. 570 ~at tine fBtaere 5affung bet 
lidje !lnre~nlSng I1n bie ßtgenl:le leigt. 
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3ebenf"lIIl)eaueiren fdjon bie ol)en "ngefA'rien Steaen, b"U 
Slegmbe '"t. 1) 

faon meirtetIinJ "'ronogr"p'i,,' mieberum ab,angtg ift bie "UD

nlJme "roni! l)il 1469 ('gg. i>. St. a:'r. 4. 265 ff.). \JOt 
baI, mal ber batin Don est. Ulridj eraa'lt, fdjßpft er 
aber nt"t Bneiftedin, fonbem ber Übertragung ber Ul

groflen ~eil feinel8etidjtel tonnte er aRerbingl audj 
"'ronograpgia (fo bie Don 

Ciruft, bte itaua~nung ber Ungamfd}ladjt u. anberel), bie 
bei UlridJllreuael mirb rogar fidjer auf audtcfge'en : 

mgt. D. St. Ohr. 4, 296, 11: .au~ marb im atn eteu, oon ,Imet 
oefanbt All alnem fig feiner oeinb, mlbet bte Unger, atl im fant gefagt 
~ett. bol mal~ nlemant, roaur oon el tft; bol ttllg er an Ijat,,,. 

&netfterUn: Ogm. 218, BI. 163 b: .. i)a lDarb im oom !j\lmel ain mfli 
gefant atl onnfet entern fagent ell atnem eat~en bel f\lgel, bal cr:eq 
mag niemant edennen, rool matertl ober mattaU el fev, bol aaigt man 
au~ inn onnferm dofter mitt anberm ermlrbtoem !javligtumfJe". 

Cil aber nocg folgmbe SteRen il&tig: i>. eii. ~r. 4, 
295, 11: ba fant Ulridj bifdjoff , ba mal er alt 
88 jar (oieUei"t oetlefen aul 33. ogI. Sleg. 8. 169) unb ift Don 
pUtb ain grauff Don ftffiurg; unb fein prdber 'iefl i>iepolt . • • 
unb ir oater 'tefl unb ir mdter i>tepurgil.-
unb eerlunft ber CiItem werben nidjt bei !Jlriftedin in ber ',rono
grap'ia erlDa'nt. 

i>.<5t. "'r. 4, 296, 16: 953 jar ba oerprannt 'etiog 
pjaltzgraujfbey Bei", unb fein fun bie rtat •. ufau. ') 

----
I) Splltet !jot feine 'enntnlffe ilfJer Utddj.' 1mb 

bie i'Bunber, bie oon l§m erall§tt IDUtben, nodj erroelten, bai aeiam bit 
imeffenben im Ohron. eoolesiastioum unb im Index mons
sterii. VIudj ljietßbet !jot fJerettl 30adjimfoljn 5. 137 bol sumoe ge
fagt. 3m Index monut. oermeift auf mincent. SeUooac. (mgL 
Olm. 22104: .Meminit huius sanoti exoellenoiam frater Vinoentiua 
Burgundu8 in speoulo historiali libro vigesimo quarto c.sapitulo ooto
geRimo nono·.) 3d) Ija&e bei RJinc. jBetr. roeber an btefu eteUe nod) 
in bet 914'e etmal ß&et utrtdj gefunben. 

') 3m fotgenben .etgen no~ oetfdjtebene 3tttßmet bel merfaffn. 
(oat. Ämolt ,,,"'srin ""'), bie aber tljm aUein aut Saft fallen; 
ober bie beutfdje Seg. fie !I). 5t. (i~r. 4, 296 8) • 
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biefer Stelle ergibt fidj gana fidjer, bafs ber fBerfaffer bie 
beutfdje benuit ~at, benn nut in biefer mnb 
alJ ~aragtaf bei beaeidjnet (2eg. 8. 418). n-

Don biefen ft&n~aupt nidjtl. 1) 

8eeinflufst Don ber beutfdjen UltidjlDita ifl audj ber Don 
ber ber 2eidje Ulridjl (i>. St. "~t. 4, 808, 28 ff.): 

"Wnno 110 man aaU 1179 jaut lIa mon UbalfcOalcu' bet &if"off a4 
fant t'tlti" mibet pamtn, bie mal ba lunb' 

man fant grab lang nie Dinbtn. am letften Danb man ~oI 

0& 4lnanbet j 0& bem ~oI ~4& {tam 'atauff an alm 
faU, bal pra" unb DleI ber {tatn off aln ba mount man, 
er lUllt tob. bo man ben ftaln ab tm ,4&, ba mal im ntdJt ain laib.· ufm. 

lin 8urOdge~en auf [at. ift aud) ~ier 

benn biefer f[m~nt 3 CltOfte aber einanbet, ma~ttnb bie Über. 
tragung ebenfo mie bie angef1l~rte .Stelle nur Don 2 er. 
a~lt. tlufserbem ftimmt audj ber IBortlaut (befonberl Sdj[ub) 
teilmeife mit 2eg. 88. 2505 H. Obernn. i>amit ift mo~[ be. 
miefen, bab bie anonlJme i~roni! bil 1469 unfete U[rldjllegebbe 
gefannt ~at. 

"~roni! ge~t eine anbete anongme "~ronn Don 
991 1488 aurat! (~gg. i>. 5t. "~r. 22, 445 ff.)· 3n biefer 
finbet fidj bementfpredjenb audj bie eben etlUd~nte 9totia Don UIridjl 
JBeifetJung (S. 457, 9 H.). 

«Iin anberer !Beg Don "~tonogtap~ia f1l~tt auf bai 
Ulridj'bftdjhin, bai im 3a~te 1483 gebrudt lDutbe l , 

iintritt in bie UIri~lbtubnfdjaft aufforbem fonte. ~ier 
finbet fidj ein RapiteI, St. Ulridjl neben bqanbelt, fei 
el geftattet, au~ ein menig auf ben fonftigen bel 

JBnml 3oadjimfo~n ~at nadjgemiefen, bafs bai J8udj 

I) lBenlgfteni nl"t In ber "~tonograp'ia. lBo{J1 aber nennt er CbrOD. 
eoo18s. I. 10. IU. e. 669) ben Adelbert", occiBuB in 
oblidioM pro liberatiOfle ,afle" Udalrici in ClJBtro (f). 

'> Clpmplat auf ber ~of:ll unb EStaat'lJt6ltot~d: 4'. 100. 

o. .. 287 d. i>tudH ift ni"t angege&en: (ES. 77) Dete 
bafs ber (bet fteUenmeife re"t 1ft> im Uld".ftoftet 

fetift erfolgt fd. 

• 
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fe~t uie(e8 bH CI:~tonogtap~ia DHbanft: g(ridj bell 
1. stapitd, bol bie bni 9lamen bet etabt 
Cl:ifera, nadj ([~ton. n. 5 nennt unb a[1 
bie eeui obet Sdjmaben beaeidjnet, uermeirt ba~H audj auf bit 
• itonid, bai ift ein midje[ gemadjt Don bH ftat • 
Bal" 2 beridjtet uon bet lBere~rung unb feinem 

in nadj "~ton. IV. 2. ilie fo[genben 2G4'P. 3 6 
Hael~[en bie bel 9latcifful aUt Beit i>iodetianl unb baß 
Beben unb Beiben ber ("~t. IV. S, 4), bai 1) 
fdjilbm ben 7:ob bet e1J[aria unb bet bie ijt 
rtarben (~ton. IV. 5). 

i>er Vlbfdjnitt bel lBudjel befdjelftigt fidj mit ben lBifdj6fen, 
unb amar werben be~anbdt: iBicteqJul (nadj rinae[nen SteRen in 
"~ron. IV. 6. 7.), Simpredjt, (IV. 8) unb Ulridj (IV. 9). 
3m allgemeinen folgt bet ~erfaffet audj ~ier ber "~ronogt04'~ia, 
bodj muff er baneben ein lBifdjoflueraeidjnil benuit ~aben, 

bie ber lBifdjöfe genauer angab, all bol Bneifletlin 
Dermodjte. gibt u. a. fo[genbe i>aten: 

746 mar iBictetp lBifdjof in Vluglburg, 
766 ftarb Simpredjt, 
904 909 mar lBifdjof, 
924 mirb Ulridj aum lBifdjof gelUei~t. 

i}ilt bd Beben beil ~[. Simptedjt witb er abet audj 
Liber miraculontm Sancti . getannt ~aben, baß bewei{t 
fo[genbe Stelle aber Simpredjtl .ufent~aIt 9nurbadj : I) 

,i>m femen ~o~en abel ~att er oera~tet om& bie lie& 3~efu Citifti, 
but~ bel IUtaen et f\" in feinet jugent J>er meltIt"en ftJlJligfeit em"s 
trOmJ>et ~at onb bege6en in bm mirbtgen arben fant iBenebtden in bat 
doftet tn iBafller lhJftum gelegen, ba fant iPitmintul OOt 1m 
ain abfu onb ftlfftet gemefen tW uflO. ~~efau'CUI 11 S, 
S.888): Vatera igitur pro nunc omittens Bua facta, qualiter videlicet 

') i>te aClJlitela4~lung ~ört §ter auf, bai i8u~ tft "aginiert. 
') meift ja all etftet auf biefe lBeaie'ungen 

bel ~I. 5impte~t l)in (ogl. 3oa4Jimfo§n e. 110). i>anacO mull alro 
f"c1teftenl tm 3~te 1488 bol Liber miraculorum uollenbet getDefeR fein 
(ugl. S. 112 1). 

• 
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in monuterio cui primus St. Pirminiua praefuit, ip •• 
quartus abba. laudabiliter vixarit ao ex post gubarnavit. qualiter 
Aug l1sUe praelatu. fuarit, tantum ea narrabimus facta, quae nostra 
aatate gesta sunt. ,. 

ilie S~ilbetunß Don Ulridjl Beben le'nt fidj eng an meiftetlinl 
ilcnftellung an ("'ron. IV, 9), bodj bemeifen Ueinete unb grDfsete 
Stellen, bafs ber !Betfaffer audj bie aUlfü'rIidje 
fennt, auf bie er aud} ~inweift.l) liin JBeifpiel fei 
~ier angefil~tt: 
Uhi~'&ß"hin: .91a" breven tagen ga& f9 (bie alau.neM 

lBi&rat) im alltm"tt, mie ber wUI gotte. m4t, bai et mil{te ein Inr"off 
merben DRb oll Iqben, bod) bie Ia&li~ ilberwinben. 
vnb al' er fi~ nun feinel- filrfaq mdfl(te) vnb mol ber gat .. 

f~tlfft vnbettldjt mal, lodi er miber ad vatet onb 1I1l'lter.' 
ßeg. .s. 80 ff. 

I)agegen eiftedtn: ,1)0" fo marb e' geengt vnb fudommen 
burdj ain ~aUige du'netin, bte uedßnbet im, mie er 
folt merben. ba lieff er gar ~attt UOR bel' (le&e bel lebeR' •• • 
unb alJ es: ,A mal nu mol geIettt warb, ba aod) er mtber ,A vatter 
unb mAtter.' 

JBon .oupalb, Ulridjl JBater, beridjtet bel' er bel Ulridjl .. 
büdJreinl, bafs er au 9let2l~eim begraben ift.l ) menn er ~ier 
nidjt auf i:rabition aurildge~t, fo mufs er audj in il'genb 
einer 30tm bie il'aA~lung Don Ulridjl gefannt ~aben (f. 
5. 90 ff.). 

391' bie folgen ben B~p. ift in bel' .oauptfadje wiber bie "~rono .. 
grap~ia all Quelle anaufe~en. (iJ wirb beridjtet: Ultidjl.oeilig. 
fptedjung (nadj ([~ron. IV, 11), bel' .Bmift amifdjen laifer .oein. 
tidj beUl .oeitigen unb feinem ~ruber, 'Bifdjof JBruno megen einer 
ftirdje fdr St. U(ridj (IV, 11), bie Don St. 
(i&ib.), Don iligna, iunomia, (IV, 12), fdjIiefslidj bie 
3nDentio unb Ulridjl (IV, 16). 31lr bie leitete ift 
mieber bie aulfil~tlidje Begenbe ~etangeaogen. 

I) ,&er nun filr&afJ wiffen mit bie groffen munbermerLt, •.. bet 
Iell bie red)ten legenb, bar innen er vinbet, bai Don fßtqe ~te 

&elei&t.' 
I) .i>a &eIt& fant IBlti" &el:) feiner mdter i>ieq,urga, mann fein Dater 

~öpalbu. von tobel a&gegangen ma. onb ltgt {)egta&en im g,?,. 
~dB ad 91ereb~e1Jm im Blieb, wßrt au" flr ~etIiß ge~alten. 11 



I>er be~anbeIt bie 
~aufe' unb bet ben 3a~rel1 1440 88: bie 
rung bet algftettefol'Ul untet eo~enfteiner eraA~[t, bie 

nugleit feind Don 
unter bem bet ftird}enbau mutbe, bet Ciinftura bei 
~Utmel (1466), bie bet iquien bei I>IJ0niflui 

1), unb f~liefl[i~ mirb ber 8ufa1l1menbruc:fJ ber neu .. 
gebauten (1474) beri~tet. Ci. folgt no~ ein 
fA1I1t1id}er ber U(ridj.ftr~e, unb eine 
Ciinttttt in bie f~lieflt ba' ab. \JAr 
bitfen l,.tm ~i1 bei f8ft~lein' mnnte natftdidj ber 

AU' eigener gef~D"ft ~aben, aber bal ijt 
bo~ te~t unlUa~rf~einlidj, bmn bie I>aten unb 
bie ba' '8u~ anf4~rt, flnb fe~t befu t: jebenfan. ~atte er audj 

DOt fldj. Cil ifl babei nidjt lUeiter Der .. 
lUunbedidj, ball bet leite ~eil bei' mit 
Cbronioon oool8siasticum bet ja ~ier 

bie i8egeben~eiten bet leiten 40 3a~te fe't aulfft~di~ f~i[bett. 
audj bet ortlaut auf, fo im me-

bie bet ber eeiligen unb 
Quitiacul (ObroD. 8001. 11. 6) ober bei bet CiraA~lung Dom Clin .. 
ftutl bel ~urmd (ChrOD. 8co1. 11. 7). aaum mitb ba. Ultidj.s 
bft~lein ad bem OhrOD. 8001. gef~D"ft ~aben, lUAre fdjon 
"ronologifc:fJ ni~t gut ba bai "~tonicon eqt i1l13uli 1488 
Dollenbd lUUtbe, bai UI~lbu~ aber nodj im gleidjen 3a~te ge-
brudt murbe. ~aben mo~l ben 
Quenen gef"""ft: fo ft6er bie ber 
tegel1l1Aflig JBeridjte angefertigt, bie bann beibe lBerfaffer benqten, 
audj bai 9ldiquimoeqeidjnil ge~t auf bie glei~e Quelle aurft" 
(og[. Aota Sanctorum Juli 11. S, 87 F). 

edjne~(idj lUirb audj ein in ~iet~aupten, 
ber ben Olm. 21067 (XV. ~ier~. 67) teillUeife gefdjriebm ~at, 

.) ~"rt burdj eifdjof Oattmann im Satte 1258 lDat ooqer 
'''on in einem eignen ge,,,tlbett (na" einer tluf.ddjnung bietet 

ble N tet ben IDlebet fGllb). 
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unfue Begenbe bmuit ~aben. ftdj (auf IU. 167 a) eine 
ganae Stammtafel Don Utridjl aufammen, bie in bu 

gmannt muben, unb amar bdngt u babei Qudj aUe 
5ntetpotationen, bie ber beutfdje i:e~ urfptflng-
Iidjm montaut ber fBita ~u~arbl auflOeift. eso u 
ben eupaIb all comes de et bie i>ie~irg, Ur. 
ridjl mutter, all de Faymiflgefl, bann begegnen .. 

84mti Vlrici (ogI. es 96) unb Ädal-
bero, de (es. 95). {tagt ftdj nun, ob 
ber Sdjrei&u filr biefe eine beutfdje .0'. ber 
benqt 'at, ober ob i~m eine 41jnIidje, interpolierte .01. 
Dotlag mie bie, bu unfer ftberfeiet bet arbeitete. 

~alte fOr ma~tfdjeinndjer: benn idj ~abe biß tqt nodj 
reine [at. el. gefunben, in ber i>ietpirdj all de Fay-
mingen beaeidjnet mirb: 1) el fdjeint bai etft fpatu eine 
rung einu Don &Ibfdjriften ber beutfdjen Begmbe au fein 
(DgI. es. 86). (11 mOüte alfo bu esdjreibu eine beutfdje .01. 
bu AB oor ftdj ge~abt ~aben.l) 

lBir ~aben im Dor~uge~enben eine &Inaa~[ Don meden fennen 
bei benen ftdj ein Winf[uü bu Dubeutfdjten Utridjllegmbe 

Iie&. IBerle bu 2 • .odlfte bel 
XV. Dot bem 3a~te 1456 (ber beutfdjen "~rono. 
grapljia ift feine Ciinmidung bet negenbe na~u-
meifen. unrue Begenbe batietm, 
,aben audj fonft nidjt ugeben, unb mir mOnen uni ootldufig 
bamit begnOgen, fef!aufteIlen, ba; bie beutfdje UIridj'legenbe DDr 
bem 3a're 1456 ift. 

I) Stet. ~eiflt e' in bet ClraaJJIung, aal bet biete 5ntet ... 
po(ation : de genere (Dgl. e. 91, 6). 1t&tigen' 
rennt bet Don Olm. 21067 auel) biete fleine Don Ut-
del)' bean er macf)t ft~ bataul. 

I) rinen beutfel)ea notiert fidj bet Scf)teiJ)er: Geh-
AG""" (I) prubUer Ti_probte. 

• • • 

• 
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1. i>ie rn&erger 3affung. 

&qeidjnet in feinem 
l8udje: .I>eutfdje Begenben unb ßegenbare· (Be4Jaig 1907) S. 174 ff. 

umfangreidje lBed: ,i>er ~eiligen Be&en·, bai uni in 

&erg 

~ff. unb I>rucfen bel XV. ft&ediefert ift. 
~at bau biefe in 

ben 3a~rm 1891 unb 1400 aufammengeftent fein 
anbeter Stelle (Analeota @S. 154) ~at er bargetegt, 

ball ein iU ift ber utfpmgliifJen 
&erger 3affung unb einer fpilteren lBetfion biefe. 

ber Untetfdjiebe ber &eiben .ruppen &Ubet bie 
30m, in ber bie auftritt. mir &madjten 
bie mie fie in btt urfprOnglidjen 
Dodiegt (. @Sie finbet fidj in Dielen ~ff.l) 
CCgm: 244, 409 (1457), 538, 1103 (1458), 1104 (1465), 
1105 (1449), 1108 (1472), 1188 (1466), 3899 unb teillDeife in 

2814. 
i>ie ~ff. fomeit biel &ei ft&li" ifl, 

ft&erein. Unfer 9l&brud gi&t, ba ein fritifdjel Urteil 
Dorlilufig nodj gana unm6glidj ift, ben ~~ lebiglidj nadj Cgm 1103, 
einer tedjt auuerlilffigen el. ba, mo eine 

ber ~I. Dodag, murbe Detfudjt, bie Stelle mit eUfe alDrier 
anbeter ~ff., CCgm 422 unb 1104, au &effem. 

Ouelle fommen filr bai menaelpaffional 
in l8etradjt: bai gereimte 'affional 

unb bai ilr t IJft r&u dj (Dg(. i>eutfdje Beg. 5. 183 ff.)· 

I) QfJet bie :l>ru6 D91. S. 148 f. 
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~affional ebenfomenig 
fte~t fie in ben biJ ieit be!annt gemorbenm ~ff. bel 
IJu"el 1

). ift el bur"aul ni"t unmDgli~, bafs fi" nidjt 
einmal eine fol"e in DoUftclnbiguen eH. bel 

finbet, all lUir fie bil je,t fmnen. an ber SteRe, 100 
bie gegenbe Don et. Ulri", ber bel menae~affiona[J 

fte~en f"eint in ben jeit DuDffenttidjten 
.off. bei eine Bnde au fein. 

~e 2egmbe Don et. bie fi" nur in ber ~eibetbuger 
~I.I) befinbet a. a. (). e. 116), f"liefst mit bm mortm: 

UJ/ schließ himele tor und um icht ltu dar fX),. 
Des helf uns iesus christus u1J sin 

3ebmfaUI foUte alfo, mie el im menaeIpaHional au" ber ~aU 
ift, bie Begmbe Don ~rocefful unb mlattinianul folgen. ') Unmitte( .. 
bat na" ~rocefful unb fte~t aber . Ulridj. Cil folgt 
bann iBenaell'affional mie bie Begenbe Don 
St. 5t)mp~orofa. ift a(fo ialmer~in, bofs au" eine Ur. 

in ben DoUftclnbigen .off. bel ftanb. 
()& ber bel iBl'l. biefe benu,t ~at ober 
auf bie (at. i80dage autddgeeangen irt, ift iebenfaR. 
bie mila Don 8emo, mOiu no" einige anbete iBunber 
fommm. 

i)er erfte ~it, 5ugenb, ifi &ei JBemo (M. S. L. 142, 
1188 ff.) tn ben Rapp. I IV gefdjitbett. i)al 91. mp. folgt bierer 
Dueae gdteu am 8lnfang, fl'clier ifi feine i)atfteRung bebeu .. 
tenb fnraer (Dg1. 5.75,28 35-11860. D; 5. 75, 47ff. 1187 D). 

I) I>ie Legenda aurea ent~4It alDOt dne 
». Grae8se, Vratillaviae 1846, . ), bo" ift fie oie{ roraer all bie 

im 11. 
I) bie ~ff. bel mhltUjtn&udJ' ogL 30fe,,~ Haupt. W. S. B • .,b. 70, 

e. 101 ff. unb ,etmalb W. S. B. ~b. 106, 1 ff. \}ragmente 
finb in ben gettf"tiften oetöffentn"t. 

') Ilal 1ft a&er, fo Diel i" feije. ber einafge 5aII in ben a&gebrucften 
ßtgenben, 100 am (lnbe bn oOf§efge~enben auf bie 
bet folgmben §ingemiefen IOlrb. 
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fiub alle : baau gqOnn 
aUe Spdl4e unb I)eifpiele aul ber ~eiligen S.'dft 

(1185 D: "crwit puer" •. 1186 D: ,,1ft trle '""t, Deus, 
vota mau u. a. ). 

i>et amme i:eil (S. 74, 6 77, 110) entnimmt ben etoff 
VI IX l3emol, bodj ift bie eine fe~r 

i)er einleitenbe Sag (S. 75, 51 58) fdjeint frei ~inaugef1lgt, bann 
merben einige etellen aul Rap. VI frei Obemagtn (1189 A: 
"UMe in reJecti0n8" 2(. "et noete . ce x. unb ber e4fufl 
bel : 1190A 75, 58 ·60). i>anadj erft mirb bie !Je-
gebfn~eit mit fionrab (Rap. VI 1189 D 76,68 65) 

bie mie bie ~anb (Iottel et. Ul~ Oftet 
(1191 A 76, 65 79 unb 1191 D, 76, 80 90). 

i>er f54lufJfag mbIidj Obertrftgt ben nfang bel Rap. XVII (76, 
90 98 11970: "et . pi caduco gravaba"tur morbo, 
per ejus a taflto liberabantur ). 
i)aran fdjlie&t 1idj bie SdjiIberung RonaU her .oeiligen auf 

nedjfeIb (5. 76, 94 77,111 1192 AB). i>ie ft&emagung 
ift ~ier lUieber re4t genau, ift bie 
S4mertel auf aaifer Dtto (77, 110). 

i>ie beiben folgmben Citaft~lungen nidjt in brei 
Ulri4l: audj bie Don 

Ulri~mira!eIn, bie Piflius (Aota Sanotorum Juli ll. S. 81 ff.) 
bietet, mt~ftlt bie lBunber mo~l aber begegnen bie beiben 

in bel' ßegenbe, bit 
XV. 5a~r~unbert ~anbfdjriftlidj redjt oft O&erliefert if"t.l) 

Unter ben lat . .off. fanb im CClm 5512 unb 21549 
biefe ~ffung. i)a bie in bel' gonaen bodj Don 

mefentIidj a&meidjt, gebe i4 im fo[genben eine furae 50-
~oItlangaf)e biefer l8erflon. 

Olm 
Don 

1) 
6. 

• • 
line naOere 

b • 

eb. X 6. 494 1mb 6'12. 

49. XIV. 3'b.) ent~ftU eine 
1)[. 279 beginnt bie lBito 

. fir aUe beutf~e 
bel' bort 

no~ 6. Mt. 

XI 
Btmer Off. tt4e 
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. beten 1. bU ~" in bei: aiemlidj 
b.q ift DieIti gdflqt unb ber gana Derdnbm. 

8w4djft {inb bie Rapp. I VI iBerno. 
barauf folgt glei" Rap. XI (Wridj' wb 
Rap. XIV (bie Ungamfdjladjtl. .eieran fieO bie 
Don mit iBiltum, bodj lAngere 

in bet mitb, bat audj biefet fOt 
Dubublidje Unternqmen burdj bie Bift bei :teufel' 
mar, St. mie fdjon Dfter, in JBerfudjung f1Ujrm 

14Üt fidj Don ben leiften, 
mitb abu bann mit et. Ulridj DDr bie eljnobe 

barauf ftittit Ulridj gdlnbet RlDfier (einel fogar 
in tiefudjt bie ~eiligen St4tten. JBor feinem :tobe 
bu feine .oatie ( iBerno 2ap. 21 
mn»et le,ten RapiteI (1208 A 1204 A). 
Dit einem luraen (lebet an St. enbet bet 1. :teil. 

i)u 2. md~It eine Don Rapp. 
unb amar merben je.t bie Stellen bie Don 

&eddjten, bie U(ridj ml1~tenb feiner 
&ueitJ im 1. :teil mirb an no4mall 

mieber~oIt: iBenu,t flnb bie Rapp.: 20, 21 (1200 B C), barauf 
7, 8, 9, 11/12, 15, (1l96D) 16, 18/9. 

:teilmeife tri bie teiImeife bie 
unati~Angig Don mit biefen 

lUeitere, bie bem iBerno ange~ken, barunter 
&eiben (lefdjidjt"en, bie ba' st. 

• 

bie 

finb 
bie 

a~lung Don Ulridj unb (Dgl. 
unb meitere brei bereitl D 

iBb. 7, es. 189 ff.) 
lJlufeum I 

5. 215 ff. ~atie. i)u Sdjlufl bel ift X, 
572 abgebrudt. 

Om 6612 ift 4lter Olm 21549 unb lDo~1 nodj Cinbe bel 
• 

XIII. 5a~r~unbettl anaufe,en. i)er erfte ~eil flimmt DoIIlommm 
mit Olm 21549 Qtierem, im amelten fe~Ien einige &Bunbu. &Bit 
getien ben ~e,t ber tieiben tira4~Iungen, bie JOt baI Bl.lBp. in 
metradjt lommen, nad) Olm 21549 ben JBarianten Don Olm 5512. 
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Bl. 286 §. 
In quadam feria q oenam domini proxima in cre-

pusoulo nootis vir dei in reversione veniens de prefato 10001) 

volens Iassa membra quietati in oubioulo seoundum solitum 
oomendare, erat quoddam tugurium iuxta in quo tempore 

5 messis vel viodemij solebant se reoipere fruotuum 
sad alüs temporibus exstitit ab hominibus dereliotum. per 
cuius rimam intt'rspioiens spiritu inspirante vidit et audivit 
demones suam oelebrantes et plurimos de suis pi 0-

ouratis malefioüs gloriantes. inter quos veniebat quidaill dya-
10 bolus arroganter dioens: "ego Bum probior inter omnes: nlUn 

proouravi, quod papa ha no deo dioatam virginem d 
presumens oras orisma niohilominus oonseorare et eooe signulD." 
et ostendens unum oaloeum dixit: "iste oaleeus est vero domi
oelle, que iam iaoet in leoto. sed propter quedam negotia 

15 ipse apostolious non dum iaoet." quod audiens demon88 
universi honorando laudibus huno extollunt. qui et dixit: "nuno 
ab hino expediar, volens, ut revertar." oui dixit episoopus: 
"et me teoum per virtutem domini iIluo perduoe8 et ante 
hostium eubiouli ipsius apostolioi oollooabis et hao noote. 
quando voluero (Bl. 286 d) ad meum cubioulum inoolomem 
me reduoes." quod virtute divina oonpulsusidem domon (1) lieet 
invitissimus atatim feoit et preoeptum peregit. venientes itaque 
Romam oonfestim et stans ante hostium oubiculi domini pape 
pulsavit fortiter in hostium, adeo insolenter, quod hostiarij 
indignati fecerunt eum ab hostio reoedere, quia dominus papa 
esset iam suum oomodum habiturus. at ille multo sonorius 

01", 6512: BI. 156 J!.: S. quieti. 5. et vindemie. 1. introspioieD8. 
10. auoganter jehZt. 11. hao noote deo dio. 12. chrisma. 18. UDum 
je1U. ealc. comllni. iste enim c. 18. vero jehle. 15. audiente.. 
16. nuno abiens expediQm velociuB et revertar. oui • •• 19. ostium. 
21. demon. 22. et prec. per.je1tlt. ,tell: ostium, ostiarij. 28. esaet 
ad suum oomodum iam itur11l. 

I) Vorher war von einer Gruft die Redo (vgl. M. S. L. 142, 1196 D 
lind MtltaeMnw JC",,,,,,, I. S. 216 Nr. 2). 
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" ter dicens: "ego sum Vdalrious epiloopus 
et oportet me aine mora loqui pro re patri meo." 
audiens enim papa una oum ws oustodibul de adventu eius 
et de introitu in hospioium tali hora plurimum 
et papa exiens ad eum de oubioulo libi dhit: "fili, quid vis? 6 

est oausa et quis modus de tui adventua taUter tali 
hora?" at ille respondit: " , quid aut quid faoere 
voluisti?" oui papa: .quid tibi videtur?" at ille : 
"hao sanota noote voluisti dyabolo suggerenta deo dioatam 
virginem deflorare et tamen oras oriema et sanotum 10 
ooDseorare.· qui oum negare vellet, subiungenl di 8 it: .idem 
dyabolus, qui tibi hoc nefas oonsuluit, virtute divina coaotul 
me iam in Augusta existentem huo transtulit sine mora et 
ad huo illao me reduoet, quia oras sanotllll! 
ibi oonoedente eonsdOrabo" (Bl. 281a). et ostandens lö 
sibi eius ealoeum dixit: .respioe: boe enim est oaloeus 
dornioelle. " quod ammiraos papa iussit in seorato per suos 
seoretarios ealoeum domieelle, si hUDe ealoeum oog
n08eeret. que dixit eondem oaloeum suum esse. quod audiens 
et videns papa ad pedel mox procidit viri dei, a domino de 2C 
commissis veniam poetuillndo. oon6tetur itaque 
apostolious viro sanoto, satisfaotionis susoipit pro 
excellU. virgo permanet et inoorrupta. rogatur a papa ibi per 
dies aliquos permanere, rennuit exaudire, Bed promittit eum 
veUe videre non multo temporis spaeio intarieoto. et liceneiatu8 26 
a papa in A ante suum cubioulum sioe mora sanus 
et inoolomis lioet invitum eundem dyabolum equitavit. mane 
itaque faoto in Augusta sanotum crisma et sanotum oleum 
oonseoravit .•. usw. 

1. inpulsavit. 2. loqui (BI. 16) 8. eum p. 4. in tal. b. 4. ad
ö. suo Bibi. 6. que. 6. mod. est deo 7. aut 6U papa iacl. 

feltlt. 8. sibi fMlt. 9. dedioatam. 10. ohrisma. 12. nephaa. 14. C1'88 

ibi ssnotum ohrisma. 16 . .,respioe·, inquit, .. signum". bio est eDim 
oaloeus . •. 17. admiraos. 18. si bit oogn08oeret IMlt. 20. mox 

fMll. 22. penam. 23. et IMlt. 2~. quod r8Dnuit. 
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.. VoIens iuque vir beatus papam videre, ut Bibi promiseru, 
et 88notorum apostolorum Petri et Pauli et alioruln sano
torum visitare, ordiDat per proouratores suos in sui 

omnibus de sua familia in prebendis et alijs 
I) neoessarija provideri. Romam venit ibique suis 

monasterium oonstruxit et ibi ad laudem dei adiuvante domino 
apostolioo sanota& femiDas oollooavit et ibidem existendo in
firmos sanando, pllUperes oonsolando multis miraoulis 
et etiam pietatis, sed non sibi, sed virtuti apostolorum 

10 prinoipibus hoc assoripsit. argentum et aurum distribuit et 
sanotorum reliquias (Bl. 288,,) tbesaurizat existeDI ibi et in 
via. unde oaput sanoti Amandi luoratur, quod una omu 
multis alös sanotorum reliquiis letus tulit SUEs eoolesie in 
A sad habuit ex oonsuetudine et etiam ex dei gi aoia 

15 speoiaH, quod ubioumque looorum diverteret, quod qu 
oampanulam pendentem in Augusts semper audivit, quando 
vel quotiens pulsabatur. aooidit itaque, oum ad huo Home 
existeret, quod uno die de campanula non audivit. pro quo 
turbatus animo oogitavit, si deum in aliquo offendisset, 

20 tando ea posset invenire, quia putabat oampanulam esse OOD-

fraotam. quam oum sequenti die pulsare audivit, iudioat eo 
die aliquid mali Auguste propter suam absenoiam aooidisse. 

igitur ab apostolioo postulat abeundi. qui oum emu 
non posset preoibus diutius tetinere, cognoscens eum hoc pro 
re ardua facere ipsum dolendo de se permisit et se 
devote suis preoibus oommendavit. itaque Augustam 
vir dei scrutatur diligenter, si aliquid maU sit actum a Buis 
in tempore suo et preoepit (I) illo die, quando videlioet 

8. 4. et in. 6. domino lUdI. 11. inibi. 151. Nd lI&Doti: 
Ucb. 14. etiam feMt. 18. de feMt. oampanulam. 19. offendiaaet. 
Bed oum nollam ofl'eosam dei cogitaudu oordialiter poterat invenil't', 
putabat oampsn. 21. audiret. 23. aooipiens postulat discedi. 24.oum 
feAlt. 25. qualicumque eum dolendo. de se /tAlI. 27. vir dei IMlt. 
28. Bue abs8noie et preoipue. 28. : die vid. quando ipBe pula. 

non audiv. 
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pulsare ipse non audivit. qui niobil poslet 
penitus invenire ab omnibus et a inquirendo, 
habuit quendam qui orationibus iugiter 
insudabat. qui ab episoopo inter dixit: 
.oonfiteor peooatum meum, quod ex oonsuetudine iam diu 6 
habui, quod omni die pro vestris (BI. 2886) rniohi 

inpensis dh i vobis unum bonum pater nester seilioet omni 
devotione, qua poteraln diligenti studio oum affeotu. hoc obmisi 
faoere taU die pro eo, quod vester eodem 
die miehi abstra, it pooulum, quem ab eo miohi dari ootidie 10 
in vestri absenoia de vestra graoia ordinastis." reperiens 
itaque episoopua hoc illo die fuilse faotum, in quo 
non audivit pulsantem et oognoTit tale pater noster ilIiua 

elemoain&rÜ valde esse gratuw. unde vooavit 
ad se oellerarium et dioebat: ,our taIi pauperl tali die a me 115 
sibi non dedisti?" qui respondit: "dandi 
Bibi non habui negotiia magois prepeditis (I). • 
cui episcopus: "oportet te Romam pergere in legaoione mea 
ad apostolionrn patrem me11lU efi queras ab 80, quomodo vel 
quid (V) pater noster denegligeret debeat " 
Qui lioet invitus ivit et querenti papa respondit: "dan debet 
in emendam denarius unus pauperi propter deum." qui re'9 
di 8 it episoopo verba ad quem episoopus: "inperfeote egisti 
legaeionem meam; tnde continuo revertaris et queras, 
modi monete et de quo metallo debeat ille esse." 2IS 
qui magis invitua Romam revertitur, et querenti papa amllli
rans pro tantilla legaeione episooptlJll talem hominem sio las-
sare et tamen lanotum· sio 
respondit: "denarius ille debet aureus et monete aooepta-

, 

2. m.Ug.: ab omnibus a /Mlt. talem. 8. 4. disit 
libi. 7. pa .. DOSt. boD. 8. n studio et affeotu. 9.oelerariua. 10.8ub
traxit. 11. de /Mlt. rep.riens (BI. 11). 13. puls. Id". 14. TO
cabat. 15.oelerarlu m. 17. magis. 17. prepeditus. seilieet .liis 
omnibus Bibi dedi 19. per quid. negleotum deb. pro emendL 
25. et/e1alt. 25. ille d. debet 8888. 26. admiraDB. epiBoop, .anetum. 
29. ille leItl,. 

IV. 10 
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bilis illi 1000" (Bl. 288c). qui reversus veniens ad episoopum 
sio narrans diota, oui episcopus: "adhuo minus perfeote le
ga9ionem meam peregisti: nam denarius Hnus est ponderosior, 
lioet sit et latior et spissior altero. redibis ergo de 

5 quantitate denarij quesiturus." at ille lioet invitissililus est 
reversus. oui querenti iam teroio respondit papa soiens lega
cionem viri sancti mysterio non carere et perpendens nullam 
et celestium pro terrenis (V) dicens: "denarius ille aureus debet 
esse latior tota terra et adeo spissus. " qui reversus lassus 

10 et iam teroio fatigatus timens de quarto itinere, prooidens ad 
pedes domini 8ui episoopi narrat beo diota patens veniam de 
oonmisso. oui' episoopus plenus misericordia dixit: " Burge, 
dileote, et oonsidera, quia ambo nos ... alorem tanti denarij non 
habemus, igitur ambo ieiunemuB in pane et aqua uno die 

15 domino in restaurum et de cetero a talibus caveamus." 
i'ie briben finb im mp. umgeftellt. i'ie afle 

ift uiel fnappet batgeftelIt, fo ift bie ßufammenrunft bet G)eiftet 
weniger au'fil~ditt gefdjilbett, ebenfo Ulridj' in 

biterten 9leben, befonberß baß Ieb~afte lBedjfelgefptAdj awifdim 
UItidj unb ~apft, finb in inbitefte uetwanbelt. 910dj ein-
fdjneibenbet finb bie tnbetungen in bet aweiten (iraA~Iung: 
betet (im 91. IBp.) nidjt freiwillig unb o~ne lBiffen Ulridj., fonbem 
bet J8ifdjof bittet i~n barum. ~on einet J8egegnung mit belll 
SteufeI (S. 77, 116) fte~t in bet (at. ~odage nidjtß, cmbetfeitl 
ift UIridjß 9Iufent~a1t in 9lom im Bat. uieI au'fil~didjet Aef~iIbett. 

bie brei ~tagen finb, wie Ieidjt au etfeijen ifi, uetf~ieben. 
JBei allen biefen 9lbmridjungen ift bie . au beritd-

fidjtigen, baü bem ~etfaffet ein anbetet 5te~ uorlag aIß bet unferige. 
~flt bie aweite ~abe idj eine fOraen Iat. 9JeqlOn in 
CClm 18215 (J81. 193) unb 9020 gefunben, bodj fte~t biefe 
~affung unferm beutfdjen Ste,t nod) fernet. 
22. 

1. reversus/eAlt. 2. sio/eAlt. narr.t diota. 4. velspilsior. 5. spis
sitate. 1. perpendens nullam 8sse oommutationem oelestium pro 
terrenis dicit. 8. aureus fehlt. 9. SpiS8US, quod celum a terra bene 
adtingere videatur. qui 10. timens et quarto. 11. dom. 8ui fe1alt. 
11. bec fehlt. 12. dileote surge. 14. ideo ambo. 
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i>al nAdjfte 19unber (91. mp. 79, 172) finbet fi~ ebenfaRI mdjt 
bei 9la~ amei Off. bet ~Iiot~d Don 5t. unb 
~at eI (A. S. S. Juli H. 5. 86) abgebrudt. 3dj rann 
bie itaA~lung in amei meiteren Ulrlcianifdjen Off., ben CClm 4403 
unb 4353 (~ier boppelt) nadjmeijm. i:>ie beutfdje aeigt 
einige Unterfdjiebe Dom Bat.: fo mitb eraA~lt, bat el ber 

mar, ber bit CBrdfin untetbtüc.ftt, audj mitb bie 5tabt Ra(n 
nidjt aulbrftdlidj gmannt. SeIbftdnbig ~at bie beutfdje t;affung 
nodj bai djidjtdjen Dom IDlann eingefIodjten, ber ebenfo 
mit St. U(ri~ unDerfe~rt butdj ben 5trom fu~r (5. 79, t81 185). 
i:>ieft fleine (irad~(ung fte~t unter ben munbern Don CClm 21549 
unb 5512. i:>ort ~eiflt eI an ber 5teRe, mo Don ben munbet-
baren Ulridjl bie mebe 1ft (JBerno c. 18) in 
alm 5512 1)JBl.16a: Bibi. et alia viceRenumin 
8NO transeunti ronti'1&!Jebat. quod quidam nC8ticus in 
sanctitate vi" dei et BUO salvus per omtlia 

.eier fte~t alfo ni~1 Don einer 
.rmen butdj 5t. utridj (DgI. abet 5. 79, 184/5). 

i:>er ber folgt mieberum bem 
JBerno (Don Rap. 23 an): bemetfenlmert ift, bafl bei bet Cirfdjei
nung ber 5flngIinge nut bet eine Don i~nen rebell) (79, 190/1). 
!Bgl. aber JBerno 1202 D: cui alter respondit usw). i:>er 5djlufl 
Don Bap. 23 bet Don Bap. 24 flnb in ber 
folge umgeftelIt. inbe fte~t ein an bm .eei-
ligen, wie el fidj fe~r oft im menaelpafflonal unb feinen 
lagen, bem unb bem geteimten ~affionaI, finbet. 

ber !Sita JBemol ~at alfo ber JBetfaffer biefer U(ri~l[egenbe 
bie etften 9 Bapp. unb bie 5dj(ufJfapitel ~inaugefftgt 
~at er nodj einige munbet. G}ana ~at er bie friegerifdjen Unter" 
ne~mungen Ulridjl beifeitt gelaffen, Don ber fru~tbaren !tAUg .. 
feit bel JBifdjofl 0[1 5eelforger ift menig bie i)a fo 
J8ilb bei ~ei[igen aiemlidj bftrftig IOBr, lUurbe in . mie 
erRJa~nt, biefe Segenbe burdj eine auJfil~didjere erfeit. Ob aber mit!-
- . 

I) Olm 21549 ~at ~tet einen Derrolrrten t:ext 
I) 1ft e. in bet Legenda aurea. 
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n" bie unb bie gegenOber bem 2ot. btnt 
RompilatDr bel lBenaeq,affional' auaure"nen finb, bleibt, bell fd 
~ier no "mal' ameife~aft, unb eI ift 
feit au ermagen, bau i~m bereit. ein btutf"er i:e~ Dodag, ben 
er DielIei"t nur in bie f1bertragen ~Qt. ber i:t"mr 
ber ÜbetfeBung (aut ni~t. f~lieum: bit EStelIen, an benen 
ber beutf~e i:e,t fi~ enger an bie lat. ~odage anf~lieut, 

fe~Iedo' miebergegebm. SDabei ~at ber ~erfaffer ni~t bie jSor .. 
liebe fOr amei- unb breigliebrige bie fOr ben Überfe.er 
ber aulfQ~did}m Ulri~llegenbe beaei~nenb ift. 3tgenbmel~e Ü&er .. 
einftimmungen im mortlaut ber beiben )8erfionen fann idj nidjt 
nadjmeifen. Somit finb uni aud) ~tonologifdje StfjIuflfolgerungen 
nidjt mögli~. 

2. SDie ug'burgn ~affung. 
~e \jaffung ber Ulri~'Iegenbe im menaelpaffionaI 

ifl mir nut in i>ruden belannt (11 bOrfte b~e~ am 
~naBe fein, einigel Ober bie aIteften gebrutften bei 
lBenaelpaffionall au fagen. SDie altefte ift in ber IBm.. 
ftatt non ',sainer in fiuglburg in ben 3a~ren 1471/2 
~ergeftent: im 3a~te 1471 wurbe baI lBinterteiI gebtutft (Hain, 
Bepert. bibliogr. 9lr. *9968II. (I,. auf ber Rgt. 8i6liot~. SDrelbm), 
im 3a~re 1472 baI SommerteiI (*99681) ~of. unh 
Staatlbibt.). )8on ben Obrigen alteften SDruden, bie angibt, 
finb mir foIgenbe betonnt gemorben :1) 

1476 Bltlrnbetg, (Caln *9969). 
1476 llugJburg, ltelmlet (Catn * 9970). 
1477 llugll)Utg, iBelmler (Caln 9971) 1ft auf beut'''en l8il)Ito~m 

nt"t uor~anbm. 
1478 Sorg (Caln 9972 I), S ... ~., Stabtblbl. 
1478 I(ug'burg, Sorg (Cain *9972I1), 1l1.1I~. 
1480 Wugl&urg, l8elmlet (Coln * 9978). 
1481 Uradj, tJegnet (Oaln *9974). 

1) Ciin Stern bel Oaln UOt ber betteffenben Rummet bebeutet be
rannUf", ball bell <ll;emplelt 1l" tm )8ell,e bet Oof. 1mb 
5taatlblbUot§ef bejinbet. !nhfjt gani tidjtlg tft ba§et bet elUefte :l)anf 
(* 9968) ongegelien. 
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1481/2 (Ooin * 
14.85 o~ne fonftigen (Ooin *9978). 
1488 alug'burg, Sorg (Oain *9980). 
1489 9(uQlbUtg, e"anlpetget (Oain 9982, Uni.,eqit4t •• 

JBl6(io~ef). 

ine meiften biefu i>tucte mie aul unferer 
lung etfidjtlidj ift, anl So lonnte el gar nidjt 
bleiben, bai man ben }8iogr~~ien bu 8 Etabt-
ljeiIigen, UItidj unb ~fta, ein er~ö~tel 3ntereffe au-
manbte. ilie fte~t in ben eUteren .off. bel 91. 
IBp. Qbu~aupt nidjt, fie llJurbe jeut in eingefflgt (Ana
leota S. 154) unb amar in bai iD."i:. amifdjen 5euetinul unb 

• 

ßeon~atb. ilie DueUe bilbete bie nerbeutfdjte ~egenbe, mie fie in 
CCgm 402 unb 751 Dodiegt. ilie UItidjlIegenbe e be
It exaueitm, ebenfo bie gana umgearbeitet (ngl. 
bie <BegenflbetfteUung bu beiben ~affungen Analeota, S. 164 ff.). 
~odj gef~a~en biefe nidjt aur gleidjen 8eU: 
bet ilrud uon 14 71 ent~dlt eine ilie 

~affung ber unb ber pnbet fidj 
afJu etft im ilrud: }8dmler, 1480, md~renb bie erften 
~(ucre nodj bie alte 30rm bel 91flrnberger IBenaeIpaffionaIl bei
lJe~alten ~aben. 

eetradjten mir jeut bie Ulridjllegenbe im iDenaer. 
4JoffionaI genauer. i)er !te~t ~at einige 8nge bei 91. Jmp. bei
be~o(tm, in ber .oouptfadje aber bient all DueUe bie niel oul~rll 

Begenbe in CCgm 751, 402, 668. ilie in 
B~p. ift unb bie (iraa~{ung gefdjrieben, audj 
bie Jmunbet pnb o~ne einen gIeidj angefügt. ilu 
fang (eI. 896 a b in SdjDnlperget 1489; ber aItefte uon 
1480 ijt nidjt paginiert) ilt eine bei 91. unb bet 
groien UIridjlIegenbe. 8ugIeidj um eine ~robe bem IBp. 
au bieten, geben mit ~iu miebu 1) unb beaeidjnen babei bie 
DudIe: 

lieb ~eue fcmt JOta" lUa' uon ~o~em .,nb wlrbtgem 
btt i:e1ltfdjen gIPoren, felln uatet §iefJ .,nb mal elln paff aii 

dlteften S>tue! uon 14.80. 
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l>UIlngen Dnb afUn1Tg, fein ~tefl i>iepurga, ge,om aufs bm 
uon \JCI9mtngea (IM hHher Leg. ZZ. 1-6), unb lDGten gar 
Dnb ebd, der bem gelauben Dnb ge,ftIidjem leben maren fl) vi{ 

lIater unb ebler uor got. alfo gab jn got bai Hnb fant IJltidj. bd 
lieb fant beuaI~en f9 einer f4gammen, unb wie b1Je 
felb amme bem finb t~4t, fo nam bat ftnb 1Je mer unb uefter ab. bal 

fein Dam unb mAter groflmunber (cIaa ... N. Wp. 
74, 3-9). 

Dnb fi" bei Unbd f"amen 
Dnb fidj bel fer beteOben. unb bo fg jn 
bm munbet waten, bo fom gar em f4liger 
plIgerein, ein prtefter, jn jr ~aufl, ber feIb 
f)lefl ben enpfiengen"fg gßt .. 
ltdjen, mann jr f)aufl ftAnb aUaelt ben 
armen offen. unb elnl mal' all ber prieftet 
aA tifdj fall, bo f)ort er bal.finb fant 181 .. 
ridj wamen, bo wal el bennodjt nit .mdff 
wo"en aU. 

Dnb bo er bie {tlJüi bel ftnbe. ~ret, 
fraget er wd ba. finb mdr. bo suatb jm 
DOn f4lam suegen fein antsuutt gpen. 

alfo mevlfaget er Dnb fpradj: .fOr 
mar, ngmpt man bai IinbIln ntt uon ben 
prOften feiner f4gammen, fo mag e' ntt 
lang leben.· 

bife mort maten Derael)tet. aA bem an-
been ~ort er aber bai finb fel)reien, 
fprael) er mie UOt. 

gü bem brüten mal fprad) er: .nement 
jr bat fin~t ntt Don ber ammen, fo fttrbt 
e. Ijeint jn bee nael)t, nement jr el aber 
uon ber fo mirt el gefunt Dnb miet 
ein grouer ~egIig.· bo bai uater Dnb mater 
Ijoettn, bo namen f9 bai rinb Don ber 
ammen, bo nam bai finb all palb aA 
an bem Itm munbecb4dtd)en. bel fttOeten 
fidj Dattr Dnb mater, 

1:1 lAg. ZZ. 8 9. 

No Wp. 74, 9 12. 

ba er aA Urdj faü Leg. 27. 

N. Wp. 74, IR 14. 

LBg. 28 ff. bo forft btt gaft, 
suer Dnb met bol finb met. 

alfo uon •.. 
moUenf9 
.efJen. 

N. Wp. 74, /5 11. 

KiJrzung fXm Leg. 36 40. 

N. Wp. 74, 20 23. 

Dnb IofJten got Dmb gefuntf)egt jre. rtnbe', ZAg. 69. 
bai e. all fdjon aA nam. N. Wp. 74, 25. 

(11 folgt bann aun4djft neg. 71 102 (DOt~et ge~t nodj: 
75, 7 28), i)aI meitere (UIridjl i'ienft bei frine 
fa~tt) (egt wiebetum ben ~eit bel !Sp. 75, 33 50 augrunbe, 
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bo~ ift in Beife, oben geaeigt mUtbe, ad ber 
einge'~en: 115/6; 140/1; 146/8. ba an mirb 

biefe nueRe ~erangeaogen unb 1!eg. 149 
bil 720 faft mBrtrut) miebergegeben f~lt Beg. 506 567). 
!l)arauf mub Ietlten bai. 19". ~erangeaogen unb baraul 
bie non bem arllien ber tclg(i~ bie brei ~ater 
nofter beten foRte, eracl~It1) (st. IB". 5. 77, 112 78, 150). «EI 
folgt bann bie abrige Ulridjllegenbe, mit 
eteRen: 721 782. 967 1151. 1224 1248. 1268 1800. 
1829 1861. 1 1410. 1469 1478. 1682 1717. 

Unter ben llBunbem, bie fidj gleidj anfdjlieten (Beg. 2087 bil 
2440) finb nidjt : 2081 2118. 2188 2152. 2192-
2217. 2285 2296. 2806 2860. 

81ul ber ~ranllatio mirb nur bie lqte Don ber JBe .. 
ftrafung bel Don 51. eracl~lt (2259-2567) . 
.8um 5djlut ~at ber Ro~ilator anfdjeinenb felbftdnbig -
bie augefQgt, mie bUtdj ein lBunber ein Stad 5leifdj 
in einen tJifdj nermanbelt murbe. i>iefe djidjte flnbet fidj in 
einigen eH. Dgt. M. S. L. 12040. i>er beutfdje ~e;t 
lautet: 

.3tem fant fatl einem bonnftag ilber bell na~t mal mit 
fant IAntat. bo rebten fl1 Don got bie gantlen nattt. ae motgenl am 
fte9ta9 ftAnb bet Uf" alfo gerid)t. bo gab fant JBlritt einem poten ein 
bte" Don proten ~on. bai be~ieU bet pot Dnb mon e' aal1gm. 
bo er bat auff feinem fddUn aocIJ, bo el ain Difd). batumb malet 
man jm rin Diid) jn fein ~anb. alfo pUten mit fanbt bai er on. 
Dmb got etmnb Ijte jm legt genab Dnb barm~ettligfeit Dnb na~ bifem 
b&en bie emigen fdltgleit • 

JBeftimmte (Brunbfcltle in ber bie ber ber 
Dorgenommen ~at, laffen fidj laum nadjmeifen. 

geflltat ift bie 5djilbetung Don Ulridjl geijtlidjer ~dtigfeit, bie bei 
(iet~atb unb aIfo audj in ber gtoten beutfdjen Ulridjllegenbe fe~r 

bargeftent mar. i>agegm ~at bet iBearbeiter allel 
~iftorifdje, Ulridjl stclmpfe gegen unb gegen bie Ungarn 
DDr aRem, in ber belaffen. 1!dtt er eine SteRe weg, 

.) ~iet tft ein fteinet aul bet gtoffen Uldtt'legenbe: naCf) 
91. 77, 121 folgen bie ,8,8. 785-788. 
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er nidjt barauf, bat hol ff1t einen gana anberen 
galt. 

fant biefe Ungef~idlidjfeit befonberl auf: 18I. 403 a II: 
• 

,Nach zohe sant Vlrich " ma1jtenb im 
19". gat nidjtJ DOll einem UItidjl in geragt 

mate _nlidj ift eJ 181. 406 b I: ,ltem söliches die 
menschen jnnen wurden, niemandt von den • . 

, bie Stene 2081 2113 Dor~er auigeIaffen ifl. 
mie mir bereitI im I. ZeiI bierer (S. 86 f.) gefqen 

~abm, mufs ber ber ung eine ~I. bel 
beutf~en benuit ~aben, bie ber C flallb. 
i'atauf meifm einige 9lammlformm ~in. 

i'urdj ben i'rutf finb neue ~e~let entftanben, baau fommen 
no~ fol~e einaeInm ulgabm. 1) ~on bie Dom 
etftm burdj ane foIgenbm ge~m, feim aufge~tt: 

au 2tg. 847: eiMnder ftatt: ander. 
, " 1259: in ewer kirchen ftatt: wad k. 
" " 1541: pottschafft ftatt: bischoJf. 
, " 1896: ftatt: 

im !te~ ~aufiger nur 
au bemedm. iinaeIneJ IDiEb Mraet aoiebetgegeben: fo 9tg. 214 ff. 
(DgI. $1. Sfl7 b, e". ll), ~ie unb ba ift audj ein ein .. 
gefAgt: nadj 1214 ,fe1Jttten': das vnd meß horten 
(18I.402b, es". n), nadj 1611: also todter (181. -'04a, 
e". I). 

paarmal feit ber 8eatbeiter ben ein 
ober ein ~iIf'Derb au, aoo el in feiner notlage, nadj bm ßbtigm 
~ff. au urteilen, jebenfanl fe~[te: 

ßeg. 422: machet sich [einen] helffer herce. 
" 495: mit leben 
" 469: [6f'] (18t 399 a 1). 

(8I. S98bII). 
(181. 399 a I). 

, 1606: ich bin mtl [wiJ],] dir es sagen (lU. 40. a 1). 
i'a aIro bol in . 

• 

') Vlm fcl)Iecl)teften tft @SOtg 1488 gebruclt; 6emetlmlaum 1ft, ba' 
fa* bIt !)tulfet fDt IJWGM ftn. jtIA elnfe,t. 

. , - . . 
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anbett! gifJt 01. tint
ber Übedragung, mtt fit in bm CCgm 751, 402, 568 

uodiegt, fo ift bit metmutung na~tIiegenb, bafs biefe Übetftiung 
Obet~aupt au bem .amtd angeftdigt motbtn fei, bit bOtftige 
UIri~llegmbe bel 191'. fQr ftreife bur~ eine 

au erfqm (Analeota es. 155). fomeit na~ 

~eutt betanntm i>tudtn urteiltn mirb fi~ biefe 
ni~t beftdtigen: im lBenaeIpaffional erfdjeint auerft bie 

aUI~didje im 3a~re 1480 (f. uom e. 149), bit 
1i&erfqung nlufs aber fpdteften. im 3a~re 1456 uot~anben ge
mefen fein, benn bmuit fie bereit. fOr bit beutf~e (i~rono. 
gtap~ia (f. es. 180 ff.) 9UJer bie 5\Jrude allein m1lrben no~ nidjtl 
bemrifen, bodj f~einen .off. bei ~. iBp. redjt fpdrlidj au fein. 1) 

fidj alfo ni~t nodj .off. finben, bie, au' ber Beit uor 1480 
bie 8luglburget ber bietm, mirb 

man anne~mm milffen, bafs biefe 3affung erft im 3a~te 1480 in 
baJ IBmaeIpaffional murbe. 

I) Cff. bet 
Cgm 504 (all' 
St. lltri" unb 

Cof. unb E5taat'lIibltot~e! tfi 
5qre 1476) lIe!annt, em baJ alfn fflt 

nidlt tn lBettodlt fommt. 



· Der Druck ,,& " 
1516. 

3m 3a~re 1516 wutbe non 5iItJan Dtmat auf storten bei 
in ein 18udj gebrudt, bai rine nolIftftnbigt 

ßebenlbefdjtribung bet 9luglburget Stabtijeiligm UIri4J, 
unb ent~ieIt, eine gtofJe lBunbtt 

aufaft~lte, fomie alle eneidjbaten wiebergab, bie ftdj auf 
ben Rult ber ,ßeUigen beaogen. i>et !titel biefel lBedel begann 
mit ben iBorten: 1) Gloriosorum christi confessorum . et 
8ymperti fteCnon beatissim~ marlyris .Aphr~ Augustafl1 sedis 
patronorum lissimorum historil! (idj futa: Gloria-
somm). dj im 3a~te erfdjien eine beutfdje Überf~ung. 
i>iefe ~ftlt ftdj, foweit wenigftenl bie in tjrage !ommt, 
fe~t genau an i~re faotlage. (11 wirb ba~et ge&oten fein, auerft 
baß lat. mert einet nft~eten ~etradjtung au 

i>ie ($}runblage fdt ben !tqt bet 2ebenlgefdjidjte Ulridjl, bie 
wit auntldjft betradjten (1811. a, D v VO), bUbet bie faita 
bit Donfttlnbig mit tiinfdjlufJ bel ~toIogß wiebergegeben ift. faoraul 
ge~t i~r ein furael fBonoott an ben Defet unb ein i>ccatoftitijon. 
3tbenfaRI ~iltte ber fBerfaffer aber eine interpolierte ~ff. not fitfj. 
benn er bringt audj bol lBunber nom ~ifdj·) (~{. 0,110 23 ff. 
f. Dorn S. 151), bol er in ben 5tebt eingefdjoben ~at ~intet 
M. S. L. 1197 A g. 3), ift audj bie Dom 

eingefdgt (181. C ro). 

I) f)er uoU{tftnbtge !titel 1ft Ql)gebrudt Analeeta S. 103. 8u bem 
kud Gloriosorum ugt. auüer biefet Stelle: 50Qdjtmfo~n S. 118 unb 142 
1>. St. (5.~r. IV 270, A. 4. 

') ÜbrigenJ etfdjeint in biefet WuJgalJe bet ~I. U[ri~ aum etften 
fouid td) lUeifJ, mit einem ijifdj in bet Oanb cdlgeIJilbet. 
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Umftellung ~at bet tBetfaffer auf In. C iü'O uorgenommm: 
bie etften 38. bel Rap. 16 (M. S. L. 1197 A 4 7) ~at 
erft naC§ 1197 B 8. 11 gefe,t, fo bafJ je,t allel, mal fidj auf 
UIricU beaie~t, aufammen~angenb etaa~1t ift. 

paar .8eilen fe~len (M. S. L. Rap. 1. 3 .88. 1189 A, 
leite .8.), anbere Stellen finb ringefilgt, uon benen idj einige nodj 
fpater be~anbeln merbe. mid)t ~ie~et ge~ört bie Stelle: ~I. CI"' 
19 23; biefe fe~1t nut in M. S. L. 1195 D, bai ~ier eine 111den-
~afte -01. ~abm mu{J. ~ff. a. ~. Cgm 94 ~aben 
bie etelle ebenfo wie i>tud ( Sdjmeller, 5t. Ulr. S. 41, 6). 

i>ie Rapiteleintrilung ift feI&ftanbig, Überfdjriften finben fidj in 
ber lat. nidjt, mo~I abet in bet beutfdjen. 

bereitl bol etfte ~Iatt bel Glorio8orum aeigt, 
bau ber fBetfaffer neben nod) anbete 11&er 
St. UIridj ~erangeaogen ~at: V1uf ~I Bun ift bie (lefdjidjte uon 
UIrid}1 IIteen eingefilgt, wie idJ fie uom nad) Olm 4403 ab-
gebtutft (11 finb fid)et nidjt bie88. 91, 
15 22 unb einige fIeinete lnbetungen mit bem iBott-
laut uorgmommm.1) (!in meitetet iinfdjub ift bie uom 
mieberetmetften SoIbaten, bie auf In. D '0 (~intet M. S. L. 1199 B) 
eraa~1t ruirb I). 

Cil fragt fidj nun, ob bet Rompilatot nidjt aud) bie JBiogra
p~ien Q)er~arbl unb gefannt ~at. iJl1r bie iBunber lag 
i~m jebmfalll bie Sammlung bet uon etaa~lten alteften 
9JUrafeI uor, bai arigt fdjon bai innet~aI& bief etften djnittel 
etaa~lte iBunbet uom ge~eiUen I) (~l. D I "). i>Ddj 

audj biefe iBunbet an bie JBita ~emol ange~angt'). 
abgefe~en bauon, finben fidj audj im fonftigen i:el;t einige Stellen. 
bie mit bearu. übetrinftimmen; uon ifi 
befonberl bie bet Ungatnfdjladjt beeinf{u{Jt: 

I) 8. m. generos.m ftait compoLem (5. 91, 6). 
') mgI. A. S. S. Juli 11, S. 86, Ilt. badj flnb im elnadnen uiele 

86mddjunAen oon bet OJ., ble abbrutft. 
I) "de oppido, quod dicitlfr .Affeltr(JncA.1t fe~lt merno M. S. L. 1199 C. 
6) 5. 94. Stt. XVII. 

• 
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}S[. er. 8. a: civitatem que tUftC 
bus et muns erat circ:umdedit. (= 401, 
17 J 18. og[. aber M. S. L. 1195 B : 
. ) 

111. C PO 8. 1 ff.: igitur presul intra 
ufm. (ug1. 401, 19). 
~~ bie Stenen auf o N, 20 

bil 22: 0 mira hominis istius e:z:cellentia qui • In • 

potenter in humilitatis 
unb 38. 27 28: in re 
meaici'1UJlis ejfectus an plus infirmitatis . 

~at aber audj IDleifterlin alle biefe Stenen in feiner Chrono
graphia Augustensium aufgenommen, unb meitere intl~nunQen auJ 

unb tBeb~arb fann idj immer uon ben lBunbern a&. 
gefe~en nidjt nadjrueifen. finbet fidj eine (irg4naung, 
bie mo~[ nur IDleifterIin ftammen fann: Oi PO 8. 25: 
tresprincipes eorumcum multis aliis u1ui caperentur (f. Chron.IV, 
10, Olm 516: ~1. 160b: donec tres principes capti atl 
que . adducti Ratisponam multati suntJ 

(402, 30) gibt bie 8a~[ ber 3nrftm nidjt an 1), 
[in ~at biefe Stene einer anbem Ouene') entnommen. i)tlllna~ 

mitb alfo audj fnr bie übrigen Stellen menuiung b~r Ohrona
graphia IDleiftedinl anaune~men fein. inefe war audj belll!Der
faffer fidjer a{J etma eine tlbfdjrift mita Clt&~atbl.8) 

1) VIn eine gerobe §ier interpolierte orb .. ober au ben!eJl, 
liegt bodj redjt fHn. 

I) : M. G. 8. 8. IIL 459,32: ", .. duce8 gefllü V.,CU"itu 
ctJpti ducique Bri"rit:o prtuBmtati, mala morte, Mt dig"i MtIltcJli 
BUnt. 

') Soweit metftetlin f1ier~~t uon feinen QueUen hn mort(aut o&-
weidjt, l1eftdtigt audj biefer meine : Olm 616 (OhrOD. Aug.) ,at 
eli.nfo mie ber i)ruc! Gloriosorum: saDctissimus pr",", bie 
~arbJ: anmü,. I1l1enfo ~o6en Olm 516 unb Gloriosorum: 
'atb: tl'cttr8UI. .6er idj mildjte borauf nldjt Die! geien, ba Olm 616 
!eIne flefonbetl auuer14fftge 01. ber Ohron. 1ft; man mtlflte bqu eEft 
no~ lOettere Off. snelrtetlin. uergIeidjen. 
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mit alfo bie Stellen aul, fo bleibt inner'alb biefeJ !teil' 
nm mmig l1brig, mal ber ftompi[atGr felbft4nbig 'inaugetan ,at.1) 

bie ~ioßtap~ie folgt bie ira4~lung Don bem etften 
lBunbet, baJ IJei Ulrid}' <»rab (na" 419 9lr. 1), 
bie Bulla Oanonisationis (ebenb. 878) unb fdjlieulidj bie Inventio 
unb TraDBlatio (ebenb. 427). i>odj finb Dor bie etften 6eiben !teile 

geftent, bie Dieneidjt fel6ft4nbig Dom fBetfaffer 'inau~ 
gefügt flnb: bie ameite (D vI '0 PO) ift aiemlid} au'gebe~nt. 5elb
rtanbig ifi nod} ein Sai an bie Translatio angefügt (Eu'O 8. 18 ff.), 
unb ein ~e,aftid}on biefen !teil. 

~ierauf nad} eine 
lung ber lBunber, bie an gefdja'en. line Sonbe-
rung tft babUtdj erfdjmm, bafs ber iBerfaffer bie ber 

ge4nben ~at. i>al arigt fldj llar bei bmen, 
bie er aul ber 9lufaeidjnung ü6erna~m: er gibt, unter
mifdjt mit anbem !lBunbem folgenbe (nacfJ ber 84~lung Don 
M. G. S. S. IV): 16, 27, 28, 8, 26, 20, 15, 17, 14, 24, 10, 
11, 13, 2, 8, 6. iBorilaut ~at er wenig ge4nben, ßUt 
feUenere elfeit er bUtd} gel4upge. (Fl PO 8.' 23: ftatt 
de /roco: de pallaj Gu PO 8. 10: ftatt Zigno pedulaneo, l. ). 

E5e'en mir Don biefer Cltuppe ab, fo bleÜJt nod} eine aiemlidj 
grofse Don !lBunbern übrig, bie ber fBerfaffet AU' fonftigen 

116ernommen ~aben mUD· I) linige bet flnhen 
fidj in Olm 1009, einer ~radjt~anbfcfJrift au' ben 3a'ten 1515/6, 
bie ein au' 5t. UlricfJ, ber bamal' all E5cfJteibet ge
fdj4ite ßeon'atb WirsUin') angefertigt ~at. i>ie .e.. ent~4lt in 
bet ~auptfadje bie ObroDographia iRl unb feinen Index 

fit't nun ber ChroDographia, bie 1515 

I) B 1111 ro 88. 29/80: propÜf' COf&IIcimta, .erenita_ d htftJ:ICItlf 
10.", fragilita'" diuino coreptu itadicio. medml1tbigermdfe 
1ft getabe biefe Stelle in ber beutfdjen ftlierfetlllng mieber au'gelaHm. 

I) finb fte oon Selfet, anfdjeinenb unfetet tlulga&e 
Don Un6. (melfet, Opera 5. 1 ff.), unb aue mteber oo~ qUntu. 
A. S. S. t. c. 188 ff. 

') fdjrte& u. a. au" ein ber Utddjlf)ruberfdjaft (ogl. A. 
S. S. 92 F), femer ibid. 86 F, 94 0 unb Olm 4804. 
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fettig tUutbe,l) amifdjen ft~ite[, bat Wti41 
neben be~anbelt, unb Ungamfdj(adjt ein bet .. 
ißunbu uaa~(t, tUo~( fidju eiue 3ntetpotation. ilitfer 

beginnt fo(genbetma&en: 
• Taota brsuiter tanti viri s&notitate st et 

deoemendo Titam, opere preoium dllxi aJiquas sue 83nctitati singu
lares oODcessas adducere prerogatiuas, ne serui inutiles lumenque 
non super candelabrum. sed sub modio ponere argui habeamur. Et 
quamuis non nisi plluoas ex multis assignare intenderim, per 
tamen ao taUs sanotissima pr~sulis merita apud omnes lllce 
clarius agnosoi posse dubitaui minime. quis anim, si eius 
miraeula, qua per eum deus operari voluit, pJlDdere vellot, RU'

floere posset ? certe si mortalium cuique lingue eentum oraque 
essent oent.um, exprimere queque nequiret. Perfida igitur sancto 
prtsule viuente Huuorum gens omnia nostris in partibus ßamm. 
et ferro vastabat eb neo dignitati, sexui val ~tati paroens s~ua euncta 
perimebat rabie. vnde eontigit, vb et hane nostram regiam obsi
deret eiaitatam erudeliter eam oppugnando. quam rem pr~8ul Bane· 
tissimus egre pertulit ebristianos soilioet a perfldis gentilibu8 truou-

. lenter ocoidi, non in armis belliois conßdens, sad deum toto corde 
pro oomisso Bibi ouili obs80rans, stola pro tboraoe insignitus, inter 
hostium theta seeurus inoedebat, oraoione non gladio pugnans. COD

tigit autem dierum ••• " usw. 
II folgt bie itaa~(ung Dom U(ridjlfteua genau mie in GlorW

somm 0 ro, bie <lefdji~te Dom 3if~ (Ou 1'0) unb bQtauf bit 
: Oontulit (Gu 1'0) unb (Gm '0-"'). 

i)al mitb mit einet 8ufammenfaffung bie 
lBott(aut, abgefe~en Don genngfdgigen 9lbwei~ungen, mit heUl 
Stild auf ~1. GlUt 10 8. 1 H. 4&eteinftimmt. i)et q.\to[og 
ufm. ifi efJenfaJIl, mie (ei~t au edennen ifi, Don bem 
bel (Dg1. ~L Eu 1'0), bo~ ~at 
er nodj baaroifdjen Stellen alll ein-
gefdjoben.l ) 9lbet audj fOr ben lBon(aut ber eigentlidjen 

im ift bu i:tp, tUte i~n Clm 1009 

I) mdm t>atum (Atlno Miltmmo q"Ülg.terimo piflto) ~ et 4fciM6 
benn eine 1ft botten: anno .aacvli AMi .. 15, 

uni> bet Index monasterii tft 1516 gefdjtteben . 
., Eu YO 8.8. tl/IB: nOerlt. .. dipe cufI&Ctalorent diBIermda, uc..o

tilittJI Aristoülica, neo '''Iftceret lacutadia TulliaM" unb 8B. 15/19. 
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&ietet, bei ber 5~iIberung ber Ungarnfdjladjt benuit: OBI. bie 
SteUen: "nec sexui vel etati parcens seva 
mebat rabie ( Glmios. JOI. 0 8. 1 2), ferner ciuitatem 

circumdedit enuleliter eam = Je!. 08.5), 
fdjlieülidj: Mn gladio pt'!lnam ( Jet 0 8. 12). 

i)ie ganae litadljlung in Olm 1009 madjt einen 
: mir ~aben el anfdjeinenb ~ier mieber, a~nIidj ruie in 

OClm 5512 unb 21549, einer 8ufammenftellung Don munbem 
au tun, bie man auf bie ~ita Ultidjl folgen IiefJ. 
bOtfte erlDiefen fein, bafJ ber Rompilator bel ~on 1516 
biefen :te,t rannte: ob aUerbingi bie \}orm in Olm 1009 bie 
urfprilngIidje tft, ruirb fidj erft fertftellen laffen, wenn fldj meitere 
~ff. flnben, bie biefe. 5tfld ent~aIten. 

Jte~ren nodjmall au bem 'ro[og in bem ilrud Gloriosorum 
amd, fo fe~en mir ferner, baü faft ber ganae meft ber liinleitung 
(.8.8. 19 24) gleidj lautet mit einer Stelle, bie 'iniu' A. SS. 
t. o. 5. S3, 91r. 62 a&gebrudt ~at. (il flnb bott bie liin- . 
gangJmotle au einem munber, bai fidj audj im JBudj 
finbet. iliefe Stelle unb eine ber nodt fl6rigen munber 1) 

g~Dren au einet Sammlung Don WHrareln, bie nidjt f~r lange 
nadj bem 3a~re 1146 Deranftaltet fein ilie <iinIeitung 6e .. 

mit ben motten (ogI. Glorios. JeI. PO, 8. 19): "Änno 
incarnationis 1146 presidente Äbbate ec-

beatorum Vldarici et Aphr~ multis diui~ gratü} iUu
strata est beneficiis . .. De iUis ergo pauca na"abimus • •• 

. lDeitere 3a~teiaa~I, bie au biefer ftimmt, wirb 
lU. Fii'o genaftnt'): "Hoc mirar.ulum in /im signorum, qtu} 

uno et anno domin. inc. /146 facta BUnt annotavimus." 
i>iefe munberaufaeidjnung man aIß seoandtIs liber miractI
lortIm an eine ~ita Ulridji unb bie alteften munber anau~angen. 
Unter ben Don JBraun (91olit. JBb. III. ES. 82 ff.) 6efdjriebenen 
eff. ent~alten 9b:. XIII unh 9h'. XVII aweite Jaudj her 

I) 8. 1:. aigebruCft uon Pin'", A. S. S. •• o. 5. 82 ff., 62/75. 
I) .n biet" Stelle Don ni41t abgebruCft, fonbern t. c. 5. 133, 

jlr. 10 na41 8elfer. i)odj Dgl. bit !Jlotia 6. 84, 69 a. (I. 
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!lBunbu xm tft iob. 80 ber bifdjöflidjen au 
og(. 3oadjimfo~n 5. 50 5). 

ift, bafs ber bei i)rudel Glm'iosorum 
bie mita!el nidjt fo lOie fie in feiner ~odage flbers 
liefert mann, (iinleitung mitunter 
trennte, fo ift (lU. Eiln 1'0) bie Stelle: OirCIJ tumult,", aufammens 
gefeut aul A. S. S. t. c. 5. 84, SIr. 69 9lnfang unb 91r. 70 

; in F I H ( ftammt bie (iinleitung aul 58 
(e. 83), bai !lBunber felbft ift bei ~ini\ll 5. 84, 9lt. 69 ans: 
gefn~rt. W:udj bie (iin(eüunglmone au einem IBunber auß ber 
Alteften (Cler~. 423, 24. II): Talibus ac ta"tis 

praeconiis ubique diuulgatis (Gi PO) finb biefer 
aeidjnung 

eiin einaeInel iBunber: In . (Jel. EUli '0) fann idj no" 
in Olm 1456~ einer el. beß XIII./XIV. 
auß 5t. 

5dj[ufs bient ber (ipiIog <ler~arbß (<let'_ 424, 
5511) unb ein .\}e,aftidjon. i)em (ler'arb folgt ber JBetfaffer 
~ier fo genau, bafs er eine "erfönIidje ~emedunB "et tann patroni 

. saepissime tIÜlimus''J, bie auf feine .Beit gar nidjt me~r 
"afste, ru~ig abbrudt. 1) 

i)er ftompitator madjt a[fo im allgemeinen einen redjt unfeIbs 
ftdnbigen iinbrud. SeIbft fitr !leinen .BufdUe (fo in ber 
fdjladjt ober bei ben (iinlritungen au einaelnen lBunbem) Ionntm 
mir i'm eine nGdjmeifen, iJragIidj bleibt eJ bars: 
nadj, ob bie amei gröfseren djnitte Dv 1'0 8. 24 ff. unb 
D VI'O 8. 20 ff. felbft auauredjnen finb. mielleidjt, bafs audj 
far biefe Stellen nodj einmal bie Quelle aufgefunben mirb. 

Über ben b eu tf dj en i: e,t bleibt lOenig au fagen llbrig; er fdjIiefst 
fidj fadjIidj unb lOörtIidj eng an feine lat. an. 
ift eine gtöfsere }8orrebe augefagt, bit marum baß 
Jeudj oubeutfdjt unb bann J8etradjtungen aber bie eeutgtu 
unb i~re IBunbetlOme an!n~ft. SIur eine 5telle fci ers 

I) uor§er Gier ~at er: ntlO. qui inqMilini ",. 
tn: nflO' pi inMbitatorea ~tfiMl co.mobii "'''' ... Ir 

• 
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1DA~nt: "WGftn wiewol (als lißt) sanctus Lucius vor 
hie Hnaftnten geprediget, doch d"rch die 
licJ&e watu,nge der abgetilgkt ist worden" ufm. .oier 
biltfte mo~1 oud) mieber ein WinfIuj au fudjen fein. 

i)ie Sorrebe !ternol ift , bie Bopiteleinteilung ift 
bie gleidje mie in ber lot. ; bie Rapp. flnb fod-

laufenb geaA~It unb ftetl mit einer Übetfdjrift oetfe~en. Winige 
8emedungen bei Übetfeierl flnb feIbftAnbig, fo Jel. 10 1'0 

16er lnoudj unb 81. 38- aber bie 
bie nom ~eufel befeffen flnb. Bleinere 8ufliie finben fldj: Jel. 271'0 
unb In. 32 ro I). 

i)ie ift burdjoul fo gut gelungen mie bie 
niel altere ber mita (i}et~atbl: 9lolnentlidj om ~ot ber 
ft6etfeier mit 5djmierigfeiten au 'limpfen. .ooupijlidjIidj Der

er bobutdj feine Üflerfeiung, bofs er ben Aoousati y us 
oum Infiniuvo unb bol Partioipium conjuDotum martIidj 
gi6t; I) A~nli4J oerfli~rt er mit relotioen 9(nfdjlufs, oudj bie 
lot. 1B0rtfte1lung ~ot er oielfodj 6ei&e~oIten. 3dj gebe einige i8ei
fpiele oul ben erften .topp.: 

281. IIII ro: Wölche als BY auß gewonhait in gebest die 
tJef'zeret) hat BY auß götlicher offenbarung erkennet den 

siiligeft ' mit kind o,uß eelichem werck reich 
werden (ogl. bie motIoge e. 91, 13 15). 

181. IIDIIO: toölhe hailige tJef'kandwng der hailig 
ist . haim getJrogen (ogl. 5. 91, 22/28). 

181. IX ro: cui . : eü dem der hailig bischoff redet. 
Streben, mörtIidj au fein, benuit er gona 

ober bodj fe~t feItene morte: 
weinig (81. VII ro). 
tmbittig (!tl. IX 1'0). 

= alß dann ain fürlfichtiger kanfftiger 
difig (~I. IV PO). 

I) n itt lÜr unb nt10ft der bnlck bey deM .ollw..p 
"'p .A der b'1l LecUca",,,,"'. 

I) Uer ben AblativuB abBolutUB [6ft er metft bUf" einen 
f'li ' auf. 

.~"tu IV. 11 
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~[u finb fGft 
eI fi~ nut wAteten 
mirb bie ft&uttagung flebeutmb gewanbter, bodj 
fie .oa~e, auf bu bie bu Süa 
Cluabe fiel bem beutfdjea met! Don 1516 

bu biefu AIinen erft redjt DOt ge.. 

, 



IV. der 

Cil "Obrigt nodj aum edjluü unferet ~etta~tung, einm 
iU merfen auf bie 3affungen bet oon geringerem 
Umfang, bie au~ fftt bie intmidIung ber 2egenbe meitet nid)t 
in i8dta~t fommen. ~eranntIid) mutbe bie Legenda aarea 
Gudj inl Obetitagm unb fo finbet fi~ in Cgm 6, einet 
.el. biefer beutf~m Ü6etfeiung, im eine 2egenbe Ulri~1 
(ogI. m~eIm, i)eutf~e Beg. S. 187) 1). bai Ja e ben .. 
~aufenet 2egenbat (ei. Cgm 251.lBiI~e1m ibid. S. 218 ff.) 
bietet eine rurl~Iegenbe ober, beffet gefagt, eine ~tebigt O&er 
St. rurldj (f. I). ilie QueRenftage, bie bei biefem 
ja befonbul ift, fOt bie aiem .. 
Iidj einfadj : eine gtö&ere SteRe ergibt fi~ aII 
Ü&etfeiUng ~etnol mita (f. e. 165, 25 ff.). bai it&rige 
f~eb.t mit f~t im , 3n~aItlanga&e 
aul JBerno au fein. BlUt amei SteRen fUmmen nidjt au beffen 
2egenbe unb audj fonft fann i~ feine QueRe fitt fie na~llleifm: 
e. 165, 8f.: "do wüchß jm vnder antlyt aift 
mltl" unb bie baü aur 8eit, all et. Ultidj nadj 9tom 
lOg, 'apfl Sergiul bott regiette (ugI. S. 165, 20). iliefe leite 

if't tidjtig, JBetnoJ unb 
bie einen ~ft nennen, falf~.') mo~er aber ber met .. 
faffet bel JBeben~aufenet 2egenbarl au biefu JBer&efferung fam, 
lann idj nidjt 

J80n iinatIetaa~Iungm Ober et. Ulti~ f~rinen fJefonberl amei 
XV. unb XVI. 3a~t~unbett fJelie&t gemefen au fein, bie oom 

~ingeti~teten eolbaten ober (ugI. A. S. S. t. o. 

1) l>ie CI. IlIClt mit leibet nt~t aU94n9Ii~. 
I) M. G. S. S. IV. 887, 5 unb Vlnm. 7. 3Qff~ .. ßoe1lJenfelb, Regesta 

J. S. 
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5. 86. 9lr. 81) unb bie Don ber Derfolgten 
(ebenb. 91t. 82), Don benen bie ja audj in ber 
3affung bei lBena~affionalJ ftanb. l8eibe ~at ber 
31'1rg JBnining (Cloebde Clrunbtifl'J 815) in einem 
Derarbeitd 1), beibe Sagen finb nodj Diet fpater im ratoromanif~en 
epradjgebide lDorben (Dgt. i>ecurtinl, 
JBb. XIII, 5. 60ff.). erfte etaa~lt audj bit 
(t~ronir (5tuttO. Bit. merein I8b. 91, 5. 889 ff. unb bqu Siebs 
redjt, JBb.. 5. 891), fie finbet fidj audj in einem 
ber beihen Sdju(bramen Derwedet, Don benen gebrutfte 3n~altl. 
angaben auf ber 5tabtbiblio~d Dor~anbm 1btb. ') 
So fdjeinen biefe alDei ndboten allein ler,enbig geblieben au fein 

ben aa~lreidjen ~Obfdjen liraa~lungen Don 5t. Ulridj, bie be::: 
fonberl im XIV. 3a~r~unbert umliefen. i>iefe finben fidj "er .. 
fireut in eff. unb finb oft nidjt leidjt aufaufinben: Dielfadj ijt, 
nur um ein (eerel aUatt au fOlIen, ein Exemplam da S. V 
eingefdjoben. 8ufalIioe fönnen ~ier Dielleid)t no~ 
mandje anfpredjenbe wenn audj ~iftorifdj wertlofe CBefdjidjte 
Don @St. Ulridj autage fi'lrbem unb bamit eine lDiIlfommene 
g6naung bieten au bem, lDal bie aulfO~r1idjen lateinifdjen unb 
beutfdjen ßegenben Ober ben ber~mtm l8ifdjof au 
fagen 

I) 1ft t' nadj dner Ceibtl&trger C.. Don ellnd: 
RtoU'", unb au' ben CU. ber Cdbd6erger 

t~d· (Sranffurt 1817) 5. 811 7. mgl. baau 8arijc{J: CeibeUJ 
CU.",lata(og. I S. 28: .9tadj biefer CI. a & er u n gen a u gebrulft in 

• • (line anben 0'. 1ft in Vlug.&urg." 
') i>ie ~üd ber StOde f. H. 

• •• • 



I • 

• C,. !IlJ1 BI. 62 c: mon Sant m'd~m. 
o Mnis pontifex ex hominibus aSlumptus eum pro hominibul 

eon.tituitur eie. 1Jegli~ 61Jf~off Don (1) mmf"m Dff gefeit 
lDia Dnb au4J Dff gefeit (Y) Dmb bie menf4Jen, bai et uff go6 o""fet ö 
Dm bie fftnb bel DoIfel. bet ift ainet gelDefm, bet Iteb ~en fant iIdd), 
bet ~ailig b;fdJoff, bet 1ft gebotn Don ebeIm gef4JIil~t Don ScI)m46en 
bet ftatt bo et ge60m matb (BI. 63.), bo mÖd)fI im wbet 
finem antlvt ain Dngef4Jaffen mill, bel fi4J fm fete fd)am"ten. 
mn. mill. fam gaft aö inen, bet gefq bOl linb Dnb fptad) aA 10 
Dattet Dnb aö miltet: ,bai rinb fth:bt gat fdJiet, metb bmn Don bet 

genomen.· ba' rtnb lUotb Don bet genomen Dnb entIDent. 
ca! {tAnb {eit et ca! an It6e Dnb an f~Bn1J, bato6 fie oll frBb Dnb IDUnbet 
nllmm. bai &b matb mije Dnb mtitg Dnb ~ett got Ue6 Dnb 60tt ben 
ftftnben gd& ere. et fl6~ bie lUelt, {in fri1nb fClU~m (1) im ain 15 
galftlidj le6en Dnb g46en jn jn fant (Jollen e16ftet Dnbet bie gaiftlidjen 

bOl et ba Ietnate bie ~ailgen gef4Jrifft. Dnb jn futien j4ten lUal 
et ain nll4Juo(get bet gefdjtifft mit wotten Dnb mit lUetden. blltn4c{J 
lDatb er enpfoI§en bem filligen 61Jfd)off 8Ibel6et1Jno IÖ 8lug'"utg. bilt-

fanem. llbaltieu. gieng gen but4J bel gebette. wilIen, bo 20 
faget jm Set1ju. bet b4pft, bai et fBIt bgf4Joff wetben ae tlugJ"Utg 
unb bo et ~aim lam, bo IDO' Ciltlnu' blJf4Joff, bet lebt XV j4t. b4t. 
n4d) IUQtb (Bl. 63 t) fanetu. gefeit fibet fitten IUUIen Don 
mug ~ie& Caind4J Dnb Don allet "fafrnait Dnb allem DOa bet ftatt. 

Don gra&et Dolromen~ait Dnb fc1mait et fic{J bel an naUl, et') 25 
IDOl tag unb nqt in emftBem ge6ette, ftubietm Dnb lefen. er 

DU lUDI, bOl bet ~"oftel Olt: .oportet eISe 

I) Vgl. Berno (SchmelZer UIt. Seben. e. 14; 8. L. 11888 'At 
~itt eblen 1:tJ;t): Totus erat semper in oratione~ totua in 
leotione et maxime attendenl. quibus virtutum apolto
IUI delcribitepiloopum dlOoratum elle debere, ubi sie ait: .oportet 
enim episcepum eue siDe orimine, •• non superbum, non 
non vinolentum, non percuSBorem, non tnrpis lucri cupidmn : led 
bo.pitalem, benignum, lobrium, ju.tum, @anctum, coutinentem •• • 

• 
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aine crill1in8: e' foI ain ilJf~off an fitnb {in, nit ~ö~fettig, nit qornlg, 
ntt ain ftt4er obet fe~tet, nit gitttg nad) flöfem gIt, et foI m;t (1) DU 
ttflQtm~eql9 {in, gete~t, !ilfdj Dnb • bd ~M et GIIe. an im 

DU ,menfdjen ~M er gefunt gema4jet an bem Ime Im bft 
6 feIe. DRb etlBgt föltcfJit gefu~aft. Dnbet anbun nJlmbern fo Ijat mall 

(I) bie Ijanb gotte. f4jfnfladtdj 06 flOpt, bo et e 
Dnb fcmi affta fft im etfdjinen mit aiftet fd)c'lte bet Ijattgm DRb IjM im 
gnutfd it gta6e. nod) ntI me g4tet [ere IjM er qe tungft ain lutten 
getan, Dnb ift jn Gin {iedjtag an fomen jn bem lxnüj 0 jat iij Itond 

10 5ullJ an ainem ft9tag fd)teb et uon bifet weIt (BI. c). 1.90lfcmg (1) 
bet 69'40ff Don non götlidjet Dlaallnl et ba~ DU 

in IoflIiCO unb f"ön cal fant 8lfftan I1 

----- --- -



n. 
1. _lIr," 5n'alt ber lomoebt oom tugentIitOen anb 

~~aten bets ~e,ngen JBlfdjoffl uom Stammen 
anb bet oon Illbutg unb i>UIlngen. 

belj ber Oo'enfdjilI bet Sodetet 5eru In i)tIlngen. 
1611 ben a. Dftoflril. 

(Bild: ein Engel bringt Ulrit:l tltJI Kr.,). 
au ~tIlngen lieg . 

2. Miles in toga live 8. U daJriou8 epiloopus A urbis et 
orbis Patrii olim sarvator. i>aI 1ft: :i)et 'eilige UbaIticUl 
putgirdjer JBtfdjoff :i)lfer Stabt unb ganien iDatter-nanb' Ittetier auf 
offentudjer esdjau.JBtUjne oon ber cat,oItfdj.ftubierenben 5ugmb in bem 

ber Societclt 5e111 au flq SaIoatot ootgeftellt. 
(Bild, älanlicA deM obigen. : In hoc signa ,inOH. : 
Origo S. S. Orucil U dalrioianae). 

I)en 2. anb 6. Oerbftmonat 1701. 
gebmcft bev 30'. ßGb,att 
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ll. 
§ 1. Boccaccio und seine Stellung zu den Ideen 

des ittelalters und der Renaissance. 
Tu Dota; e, sl oome da me SOD porte, 
0011 queste parole legn. Bi Tivi 
DeI viver oh' lt UD OO118re all. morte. 

xXxIII. 

Der Zug zur WelUluoht, zur Askese war dem 
alter durchaus eigen, und war eine logisohe Folge des 
Uebeull8sses an Sinnlichkeit und Frivolität, mit der das 
Altertum geendet hatte. N' nooh hat in dem grossen 
Auf und Ab der Weltgeschiohte eine Geistesrichtung eine 
andere verdrängt, ohne es dabei zu Extremen ge
kommen wäre. So auch hier. Auf das 
Recht, man früher den Sinnen eingeräumt 
jetzt die gänzliche Abtötung des Fleisches, auf das Welt
verlangen die Resignation. 

Was . ? Ein Jagen nach dem Tode. 
Was ist die Welt? Ein P8"adies des Teufels, wo der 

Versucher in tausendfacher Gestalt bemüht ist, die Seele 
von ihrem Ziele, dem himmlischen Jerusalem, abzubringen. 

Diese Gedanken der En und Verachtung alles 
lagen gleichsam in der Luft. Jeder, der lebte 

und atmete, sie in sich aufnehmen. 
Keiner konnte sich ihnen entziehen. Sie sind das leitende 

, das alle des Geistes wie alle Er-
scheinungsfol'luen des praktischen Lebens mehr oder 

Der Mönch predigt von seiner Kanzel die SÜDdhaftigkeit 
alles Irdischen; der Dichter beschreibt uns "vrou werlle" 
als die grosse Verführerin, die nur darauf aus ist, den 

MllDebeaer Arcblv. Heft 5. 1 
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ins Verderben zu verstricken, oder er schildert 
uns Fortuna, die ewig launische Göttin, die alles Glück 
mit einem Schlage vernichten kann; der Künstler malt, 
schnitzt oder meisselt das Bild des Gemarterten und Ge
kreuzigten, damit es uns als eindringliches memento mori 
immer und überall vor Augen stände. Diese Weltanschauung, 
die nur das Hässliche des Erdendaseins hervorsucht und 
unterstreicht, kann für den Zauber der umgebenden Natur 
nichts übrig haben. Für sie ist man blind. Höchstens 
betrachtet man sie vom Standpunkte des berechnenden 
Kaufmanns. Auch von dem himmlischen Schatze der 
Frauenseele ahnte die Zeit nichts. Das Weib ist eine 
Anreizung zur Sünde.!) Viel mehr man von ihr nicht. 
Und dagegen beweist auch aller Minnesang nichts, der 
vielfach nur eine Sache der war, eine FOI'lOeI, die 
man nachahmte, bei der man selten etwas empfand. 

Die Zeit der Kasteiung und Sei b s t ver leu gnu n g 
notwendigerweise abgelöst werden durch eine andere, 

die ihre Lebensaufgabe in der Be ton u n g ihr e s Ich 
erkannte. Auf ein Geschlecht, dessen Blicke in mystischer 
Verzückung auf ferne Himmelshöhen gerichtet waren, 
mussten Menschen folgen, die in kräftiger Vitalität auf 
ihren Füssen standen und klaren Verstand für das Reale 
hatten, die infolgedessen die Welt, das Leben und das 
eigene Ich in neuer Beleuchtung sahen, gleichsam neu ent
deckten. Gewaltig gärte es im Lande. Die so lange nieder
gehaltenen Kräfte drängten zur . Sie brauchten 
nur einen Anstoss, um sich Bahn zu brechen; und als erat 
einmal Raum zur Entfaltung geschaffen war, da sprossten 
die neuen Ideen hervor wie Laub im Frühling. Die Ver-

• 

I) of. Compendium hystorial (s. §. 14) 1,44: Be tu nulx estaindre 
)uxure, il te fault eslongner da lemme. oar la presence en eBt tori; 
merueilleusement nUYBible. Femme est la porte du dyabte, la voye 
diniquit8, la pointure mortelle de lesoorpion, et nest courage si fort 
et feust de fer queUe ne dompte et vainque. 

cf. auoh "Reliquiae antiqua." ed. Wright-Halliwell, 1 S. 168, 
wo auf die Frage: Quid est mulier? die Antwort ganz ihnlich lautet. 
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lagen für das Reifen des Genies, für das 
Werden des Forschers und grossen Gelehrten; nicht minder 
aber zeitigten sie den Gewaltmenschen mit seiner 
Herrenmoral, wie den Mann der hohlen, volltönenden Phrase. 
Ne höchster Kultur des Geistes treffen wir nur allzu
häufig auf eine entsetzliche Verkümmerung des Gemütes, 
eine Frivolität, die ebenso wie in ihrer 
Entstehung begreiflich ist. 

Ein Vorkämpfer der neuen Zeit, ein der mitten 
im Berührungspunkte der angedeuteten Welt-

steht, ist Giovanni Boccaccio. Während 
aber in der welt beim Kampfe der und neuen 
Ideen die letzten siegreich bestanden, machte sich bei 
Boccaccio, er so lange eifrigst für das Neue ge
wirkt hatte, gegen Ende seines Lebens in gewisser Weise 
ein Zurückfallen in die alten Vorstellungskreise bemerkbar. 

Diese Doppelheit im Wesen des esen lehrt ein 
Vergleioh des 'Decamerone' mit dem 'Oe Casibus Virorum 
mustrium' : beides Werke eines und V 
und doch 80 himmelweit voneinander verschieden, so gegen
säulich wie der Geist der beiden ringenden . Man 
kann sich nichts Verschiedeneres denken als die leicht ge
schürzten, kichernden Novellen dei Decamerone und die 
moraldurchtränkten, Casus. Dort der jugend-
liche, geniale Stüllner, Kind der beginnenden . 

ohne Rücksicht, und frivol uns pikante Ge-
schichten erzählt, moralisch zum grossen Teile 

aber in um 80 glänzenderem Stile und roit solch 
prickelndem dass er sich damit seinen für 
alle Zeiten in Weltliteratur gesichert hat. 
alte, Mann, der von den VerirnlDgen seiDer 
Jugend zurückgekommen und Dun gleichsam als 
im dickleibige Traktate voll VOD 
staubiger Gelehrsamkeit, zwar VOD den Deuen 
Ideen des Humanismus, in Geist und Tendenz aber durch-

. Werke, von denen man heute 
kaum noch etwas Im haben wir das 

1-
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lachende, blühende Leben; tausend Blumen duften, und 
kleine Vöglein zwitschern ihr Frühlingslied. In den Casus 
herrscht die Entsagung, Grabeshauch, und von jeder Seite 
tönt es uns im ewigen Gesange entgegen: • 
sollst du, sollst entbehren I" 

Damit ist unsere heutige Stellung zu den beiden Werken 
gegeben. Für die Casus haben wir kein anderes nur 
historisch-philologisches ; der Decamerone aber. 
trotz vieler Dinge, die nicht gut heissen können, ist 
und bleibt " goldene Buch des italienischen Renaissance
prosastils",l) eine Schöpfung von unvergänglichem Werte. 
Anders stellte sich das Mittelalter zu diesen Schriften. 

Wohl ergötzte man sich an den hundert Novellen 
und ahmte sie auch nach, aber verglichen mit dem hoch
berühmten lateinischen Werke desselben Verfassers, hielt 
man sie doch nur für etwas Untergeordnetes, das kaum 
der Erwähnung wert war. Charakteristisch dafür ist, dass 
ein Zeitgenosse Boccaccio's, sein ältester Biograph, Filippo 
Villani, nur seine lateinischen Werke erwähnt, die italieni
schen aber völlig ignoriert.l ) Also nicht seine belletristisch
poetischen, sondern nur seine klopädischen, historisch
philosophischen Schriften waren es, die Boccaccio im 
alter einen Ruhm verschafften, der weit über die Grenzen 
seines Vaterlandes hinausreichte. Diese eigentümliche Wert
schätzung, die nur den Gelehrten, nicht aber den Dichter 
gelten wollte, I) darf uns nicht befremden. Erstlieh 
waren die Erzählungen in der Vulgärsprache geschrieben, 
und dann enthielten sie im grossen ganzen Dinge des all
täglichen Lebens, die jeder, der nur die 
Augen auftat, selbst erblioken konnte. Anders dagegen 

I) Koerting "Boooaooio· S. «8 (Genauere Angaben über an-
geruhrte Werke finden sioh stets im oder 
§. 16.) 

I) Koerting .Boooacoio" S. 66. 
I) Weil man nur seine lat. Werke im Auge hatte, zählten viele 

Boooaooio den Moralphilosophen zu. Johaunes von Trittenbeim nennt 
ihn mit unter den Kirohensohriftstellern. (Catal. lIoript. ecoleeiaat.) 
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die Diese boten dem neu 
Welt eine FiUle hochgelehrter Dinge, die 

worden waren. Sie bedeuteten 
eine F'undgrube der W einen Quell des Wissens. 
Dazu hatte das ein dramatisches 
All angement; fehlte ihm nicht das erbaulich-moralische 

auf das sogar ganz besonderer Nachdruck gelegt 
worden war. . war das Werk in der allen Ge
bildeten verstindlichen Gemeinsprache des Lateinischen 
verfasst, kurz, es alle Bedingungen, die die zeit
genössische Welt an ein del'a. tiges Werk stellen konnte. 

§ 2. Lydgate als Uebersetzer der Oasus. 

Bei 
der gesamten 
Welt der 
wlJDdem, dass ein 

Beliebtheit, deren die Oasus bei 

Zeit 
interessierten 

kann es uns nicht 
Fürst das Werk in seine 

zu sehen wÜDschte. Herzog 

• wIe 

Humphrey von Gloucester, der _ und 
Bestrebungen in England, war 

der den . Zeit bedeutendsten Dichter Englands, J ohn 
Lydgate, dieser Aufgabe batraute. Und zwar sollta 
er die 9 Bücher vom kläglichen Sturze der Fürsten in 
englische Ver 8 e bringen, nachdem er durch so 
manche Ueb61'LIagung und eigene Schöpfung seine poetischen 
Talente bekundet Wir dürfen glauben, 
dass unser anfangs gegen diese langwierige, 

und Herz ennüdende Arbeit, die ihm von seinem 
GOnner aufgebürdet wurde, lebhaft sträubte, und dass er 
immer wieder "mrie language" und "lack of eloquence" 
vorgeschützt haben wird, die ihn unfähig machten, ein so 
hoch Werk zu übertragen.') 

Dann aber mögen ihn andere Gedanken doch zur 
Uebemahme der Aufgabe haben. Lydgate hatte 

I) So drUckt sich L. u. a. einmal im Troy Book aua I, 1682: 
engli80he je to rude and eta to playa. 

For to of 80 higbe a thiug. 

• 
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das 60. Jahr bereits überschritten, 1) befand sich also 
einem Alter, wo ernstere Gedanken des Menschen 
zu pflegen. Ihm musste daran liegen, . 
Namen zu und gute aufweisen zu können, 
die ihn nicht unwürdig erscheinen vor den 

. dereinstigen Richters. Beides konnte er von der 
arbeitsreichen Leistung erhoffen, die man eben jetzt von 
ibm verlangte. Wenn es ihm gelang, Boccaooio's Werk 
in englische V , so hatte 
mit zur Verbreitung eines guten 
moralischen Buches, das die Laster und die 

lebt Iie, aber hatte' sein Name 
unbeträchtlich an Ruhm gewonnen, da er mit einem Werke 
verknüpft war, das die höchste Beachtung der Gele~n 

Wenn ihn der Tod dann abberief, dann konnte er 
ruhig von der Bühne der Welt abtreten, aufstehen 

. vom Gastmahle des Le : Er hatte nicht umSODst gewirkt. 
So machte sich unser Mönch denn an die Arbeit. 

Acht volle Jahre') hindurch beschäftigte ihn diese Aufgabe. 
Zeiten kamen, wo ihm der ut entsank, wo ihn die Ufer
loaigkeit und Einförmigkeit seines Unternehmens 
verzweifeln lien, dass er je zum Ende würde. 
Aber immer wieder raffte er sich auf im Hinblick auf den 
Ruhm, den ihm diese Arbeit bringen sollte: "Procede lortk 
find gel thysell fI name((. (Falls VIII Prolog St.r. 17.) Und 
endlich kam der Tag, wo Lydgate dan letzten Strich tat, 
und als sein "Amen, quod Dan John Lydgatea unter 
sein Werk gesetzt hatte, da mag ihm wohl ähnlich IU 

Mute gewesen sein, wie dem Pilger, der nach langer, 
mühevoller Wanderung, erschöpft und matt, endlich nm 
Ziele gelangt und nun mit reicher Genugtuung den 
zurückgelegten Weg überschaut. 

1) of. Falls vm, Prolog Str. 28: 
More than tbre soore yere. set my date. 

Zitate aus den Falls sind dem Tottelaohen Drucke eD~ 
nommen, der nioht nur gute Lesarten bietet, 80ndem auch 
zuJlnglioh ist. [([gI. Bibliothek Berlin).) 

I) 1480 biJ of. ::kJhiok ., Temple of GI .. e S. eXIL 
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Die Falls of Princes sind mit mehr 000 
Versen') das umfangreichste W John Lydgate der 
Nachwelt . hat. 

§ 3. Begründung der Wahl des vorliegenden Kapitell. 

Wenn Lydgate sich Ruhm seinem Werke erhofft . 
hatte, so ist ihm dieser reichlich zuteil geworden. 
Zeit liebte solche Stoffe, wollte starke Getränke schlürfen 
und wurde nicht müde, sich von den Unglücksfällen 
der Grossen erzählen zu , ihrem jähen Sturz aus 
der heiteren Höhe des Glückes hinab in Nacht und 
Schande. Und dieses Thema hat· merkwUidig lange 
in der Beliebtheit erhalten und sollte kurz vor 
Geburt im "Mirror for Magistrates" nooh eine Be
arbeitung finden. Ja, noch im Jahre 1678 unternahm es 
Claude Witart,1) eine Uebersetzung der Casus seinem 

zu bieten, und schien nicht zu 
fürchten, der Stoff seine Beliebtheit hitte. 

Zeit kanD deral'lJgen Produkten Geschmack 
mehr abgewinnen, und wie das lateinische Original, so 
auch die englische metrische Version dem Publikum 
heute fremd. Der Philologe und der Kulturhistoriker aber 
dürfen derartige Werke nicht übergehen, und sie werden 
gerade aus solchen Erzeugnissen, aut deren schnell auf
flackernden Ruhm dann eine um 80 tiefere Nacht folgte, 
recht auf den Geist der Zeit ziehen 
können. Aber abgesehen von all diesem: Auch wenn uns 
die Werke Lydgates keine andere Erkenntnis brächten 
als die der himmelhohen U eberlegenheit seines grossen 
Vorbildes, wenn sie zu nichts anderem dienten, als das 
glorreiche . Meister Chaucers in umso helleres Licht 

setzen, so wäre doch für die Edition seines muvre 
zureichender' Gnmd vorhanden. 

Mit der KeDntnis Werke war es noch 

• 

I) cf. Schiok • Temple of Glas- 8. CLV. 
I) of. HortiJ .Studj- 8.881 u. BauvetH .Trad. d, BOOO.II X, 4 
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Tor nicht allsu langer Zeit schlecht bestellt. Heute in
dessen können wir wohl kaum noch behaupten, dass in 
der Lydgate-Fonchung nichts getan wäre. IIGrounde Gnd 
roDle" dieser Bewegung war Prof. ZupitBa in Berlin, 
aer im J 1873 den "Guy of Walwick- herausgab. l ) 

hat die Lydgatescher Werke Be-
arbeitung in z. T. ganz vortremichen Editionen gefunden, 
so es, man von einigen kleineren Dingen absieht, 

nur ein einziges Werk ist, das z. Z. noch nicht 
in kritisoher Ausgabe vorliegt, sein umfangreiohstes und 
zugleich Falls of Prinoes. 

Die Neuausgabe der Arthurlegende aus dem V 111. Buche 
der Falls von Dr. Perzl l ) liess mioh wünsohen, auoh meiner
seits Versuoh an· Stoff zu wagen und 80 eine 
besoheidene Vorarbeit zu geben, die der mühevollen Ge

die Wege in etwas ebnen soll. 
Was die Wahl Kapitels anlangt, von dem ioh eine 

kritisohe Neuausgabe bringe, so will iob diese mit einigen 
Worten begründen. loh habe mioh für Kap. 8 1. Buohes 
entsohieden. welohes im Gegensa.tze zu Kapitel über 
Arthur ein sogenanntes Sammelkapitel ist. 

Der dramatisohe Rahmen, in den Boooaooio seine 
Betrachtungen t ist be-

kanntlich .1) Der Autor hat sich entschlossen, 
zur der Welt und zum Heile seiner eigenen 
Seele ein erbaulich-gelehl tes Werk zu sohreiben, worin er 
an den Unglücksfällen hochstehender Persönlichkeiten 
- Minner wie Frauen das vanitas vanitatum recht 
eindringlich demonstrieren und die Menschen zur Einsicht 
und Bekehrung hinführen will. Adam will er be
ginnen und, die Geschichten bis auf seine eigene Zeit 
hinablühren. Wie er nun in seinem Studio sitzt, grübelnd • 

') of. § 15. 
I) 

') Angaben den Inbalt der Casus finden siob bei Horm 
.8tudj- S. 120 ft, SchUolt .8000.1 lat. Sohritten-, .8000.-
S. 218 11. und Koerting .Boue.- S.72:1 ff. 

• 
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ursprOnglichen glnzlich lind 
stellt eine N dar. 

Ein weiterer Gesichtspunkt für die Wahl Kapite1a 
war Linge. Die ursprüngliche Einteilung in 9 Bücher 

zwar von Lydgate tan worden, hingegen mussten 
durch die auf der einen, verschiedene Weg-
lassungen auf der anderen Seite, sowie durch sonstige Willkür 
Zahl, Umfang und Inhalt der Kapitel sich bedeutend 
Wir finden, wenn wir dem Drucke von Tottei folgen, 
Kapitel von nur einer einzigen Strophe bis zu solchen 
von über 100. Unser Kapitel nun, das bei Boccaccio eins 
von Umfange ist, erscheint in englischen 
Bearbeitung mit seinen 959 Versen als das 

Unser Kapitel gehört mit zu 
ersten Buches. Es wurde also vom Dichter in einer Zeit 
verfasst, wo er noch mit frischen und fröhlicher 

arbeitete, wo der Reiz der N seines 
Unternehmens noch nicht an Stärke eingebüsst hatte. 

lag ihm Stoff vor, der sich in hohem 
lur poetischen Gestaltung eignete, an dem sich 

mancher Dichter von hohem N AIDen mit Glück ver
lucht hatte. Ovid und die Bibel waren die Inspirations
q\lellen, und sicher musste ein Funke von dem 
Geiste dieser Werke sich auf den Dichter übertragen. 
Die Auspizien waren also günstig. 

Von grossem ästhetischen Genusse, den wir etwa bei 
der Lektüre lInseres K kann nnn freilich 
nicht die Rede sein. So viel aber dürfen wir behaupten, 

es sicherlich zu den poetisch wertvolleren AbschniUen 
der gehört. So lange der Dichter sich in der Fabel-
welt der Antike bewegt, oder aus der Bibel seine An 
holt, er· und natürlich. So ist die 
der Seelenkimpfe Althäa (Falls I, 14) Dichter 
recht gut gelungen, und die dem Ovid nacherdblte Ge
schichte der Canace (I, 23) gehört· zu den besten 

Je mehr aber dem Ende W 
nibert, desto hölzerner wird er. Es gibt in den 
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Büchern wo Lydgate entsetzlich stumpf und ein
lötmig, ja geradezu ungeniessbar ist, und wo seine Verse 
so dürr und trocken sind, wie das Pergament, auf dem 
sie sind. Das lag natürlich einerseits an unserm 

selbst, der mit dem ewigen Hinweis auf die 
seines Stiles und und auf die Tatsache, dass die 
Musen seiner Wiege ferngeblieben seien, gar nicht so un
recht hatte, zUm Teile aber an dem Stoffe, der 
im einzelnen zwar sehr vieles besass, was zu dichterischem 
Schaffen anregen konnte, in seiner Gesamtheit aber sich 
nun eben für eine poetische Bearbeitung so ganz und gar 
nicht eignete. 

Wenn ich zum Schlusse noch hinzufüge, in 
Kapitel Lydgate die kalte Objektivität, mit der er ge
wöhnlich sich an seine Quellen hält, und hinter der alles 
Persönliche verschwindet, in etwas aufgibt und hier und da 
gelegentlich selbst das Wort ergreift, um eigeoe . 
auszusprechen, so glaube ich genug vorgebracht zu haben, 
um die Wahl des vorliegenden Kapitels zu rechtfertigen. 

Die der 

§ 4. Aufzählung der benutzten Mss. und Drucke. 
Die Falls of Princes sind nos, dank der Beliebtheit, 

die sie genossen, in zahlreichen Handschriften mehr oder 
weniger vollständig überliefert. I) Zur Herstellung des 

I) bierftber bei Hortis "Studj" S. U38 ff. (nicht voll-
ständig) und bei Mao Cracken "Lydgate Oanon" S. 14 (sehr aua
fUbrlich, aber Dicht ganz zuverlässig). Ausser den von mir be
nutzten Mss. gibt es noch verschiedene andere, meist im Privat
besitz befindlich. Im alten Katalog der Bodlejana ist unter den 
Ueberacbriften: Catalogus Henrici Comitia Clarendonii Libr. Manuscr. 
und Abrund 8elleri Catalogus Libr. Manusor. je ein Exemplar der 
Falls verzeichnet; doch habe ioh über den Verbleib dieser 
niohts erfahren können. Einzelne Abschnitte der Falls, meist Ge
leite, finden lieh in vielen MSI. verstreut. Zu den von Mao Cracken 

fUge ioh noch hinzu: 
Addit. M. S. 29729 enthält Envoy von 111, 5; M. S. 

699 t das Arthurkapitel (VIII. 24 u. ferner VIII, 12 u. VII, 
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. kritischen Textes für unser Kapitel habe icb folgende Mss. 
benutzt: 1) 

IX- Im London : 
1. Additional M. S. 21410 
2. Harleian S. 1245 
8. Harleian M. S. 1766 
4. Harleian S. 2251 
6. Harieian S. 3486 
6. Harleian S. 4197 
7. Harleian M. S. 4208 
8. Royal S. 18. BX .,.....,....x XI 
9. Royal M. S. 18. D. IV 

10. Royal M. S. 18. D. V 
11. Sioane S. 4031 

~. In der Lambeth Palace Library, London: 

=A 
=IU 
.' Ht 
= H. 

Ht 
- B. 
-- B, 

Kt 
IU 

=Ka 
=S 

12. Lambeth M. S. 256 ' = L 
y. In Library, Oxford: 

13. Bodleian S. 263 (alt 2«0) B 
14. Hatton S. 2 (alt 105) Hn 
15. e M. S. I (alt 215) M 
16. Rawlinson M. S. 0 448 R 

8. In der Oorpus Ohristi College Library, Oxford: 
J 7. Oorpus Oollege M. S. COXLII 0 

Auch in mehreren Drucken I) sind die Falls erschienen, 
die ich sämtlich berücksichtigt habe: 

1. R. Pynson, London 1494 
2. R. Pynson, London 1527 
3. R. Tottel, London 1554 
4. J.Wayland,London 1558 

=- PI 
= P. 

T 
W. 

Als Basis für den kritischen Text habe ich Harleian 
Me S. 1766 HI gewählt. 
8 Str. 46 71; Digby M. S. 181 entbilt Strophen aus I, 13; Harl. M. S. 

enthält Versohiedenes aus VI, 15; Harl. M. S. 887 enthält 
Fragmente der Envoys von II, 81 ulld 111, 5. Ueber die 'Proverbes 
of Lydgate' of. Temple or Glas S. CLII. 

I) Die Abkürzungen der Handsohr., lIoweit letztere von Penl 
benutzt wurden, habe ioh in Uebereinstimmung mit diesem gewiihlt. 

I) Genaue hierUber bei Horwa IIStUdj" S. 8B2 11'. 
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scheint im eiDe recht gute Meinung 
von diesem Codex gehabt mu haben. Warton sagt mit Bezug 
auf diese Handschrift In seiner Hist. of EngL Poetry III 
S. 69 folgendes: 

"The best and aathentie M. S. 01 tlds piece (sc. 
Falls 01 Princes) is in the British j probably written 
"nder the inspeetion 01 the aathol, and perhaps intended 

a present to Hamphrey, dake 01 Gloacester, at whose 
graeioas the poem, as I have belore hinted, was 
andertaken. 11 eontains, miniatur es illa
strating the selleral histories, portraits 01 Lydgate and 0/ 
anolher habited in blaek, perhaps an abbot 01 Bary, 
kneeling be/ore a prinee, who 10 be Saint Edmand, 
seated on a throne ander a eanopy, and grasping an arrow. " 

Aehnlich äussert der V des Katalogs der 
Harleian über unsem Codex. Da heisst es u. a.: 
"although lhe writlen Copies 01 this Book be pretly numerous, 
Ihis is nellertheleis lhan any 0/ lhal 
I have yel seen. And that tor /wo respeets, First, 
the . . Seribbles at the end, I lind these words: 
'Thys ys the boke eallyd BoRas, translatyd owth 0/ Latyn 
in to Ynglyseh, Amen q. D. J. Lydgate Mownke 0// Seynt 
Edmandys Bury. Amen.' Which have been written 
eüMr by Dan John 01 by somebody that pelsonated 
hym, beeaase the word q. (i. e. qaod or qaoth) in

u 
these 

Notes, gene rally signilies a Person speaking 01 writing 
01 himsell, and perhaps Lydgate might put 'Ibis Note 

at lhe end, if Ihis Book was his Present.') In 
the Seeond P/Qee, Ihis Copie is more lhan ordinarily 

tor lhe Pielures painted therein, in order 10 
ülustrate the whole work. Whieh (no/wilhstanding lhe 

Ignoranee and absurd replesenlalion 0/ Old 
Histories in the Modes & Fashions ased at lhe lhen 
present, thai is 0/ K. Henry VI) nevertheless be ase/ul 

, 

I) Auoh Hortis IIStudj" S. 988 bemerkt Cod. Barl. 1766: 
Si euere n codice presentato dal Lydgate ad UmCredo 
Glouoester. 

, 
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and instTUetive to those who hove oeeasion to seaTeh fOl 
the Habits, Instruments ete. whieh tun obtained ....• 

Meine Untersuchungen haben mich nun aber belehrt, 
diese Urteile sehr unsicher gegründet sind. Dass 

Lydgate die Anfertigung dieses M.. S. überwacht oder 
er es gar selbst geschrieben habe, ganB und gar aus-

Es ist BU verwundern, dass man die Unvoll
ständigkeit des Codex nicht bemerkt hat. Buch I und II 
nehmen schon über die Hälfte des OanMn in An

Wo wäre da der Raum für die übrigen sieben, 
B. T. sehr umfangreichen Bücher geblieben? Und dabei 
handelt es sich nicht etwa um ausgefallene : der 
Codex hat seine voJIzähligen Blätter. Zu dieser Unvoll
ständigkeit kommen noch Bahlreiche beabsichtigte Text
veränderungen Fälschungen, wenn man so will , 80 

also an ein nicht im entferntesten 
denken ist. 
Wenn ich mich nun trot.dem habe, diese 

Handschrift meinem Texte Bugrunde BU legen, so begt iinde 
ich dieses damit, dass Harl. S. 1766 sehr alt ist, wahr-
scheinlich der von das I. Buch, 
zu dem Kapitel gehörtJ und dass für 

Teil die recht gute sind. Für eine Oe· 
samtedition natürlioh HI nicht die ab-
geben. 

Um nun die falschen die sich etwa noch 
an unsre Handschrift sollten, BU beseitigen, gebe 
ich im folgenden § eine eingehende Beschreibung von 1L, 
während ich mich bei den ,übrigen Codices mit einer 

begnügen werde. 

§ 5. Ausführliche Beschreibung des Cod. Harl. 1766. 

Bar!. S. 1766 im zu London 
Pergamsnw.odex in Folio, der etwa aus der Zeit 1400 

bis stammen ddrfte. Er ist mit einem starken, braun-
modemen . versehen, von folgenden 
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Massen: 9: 23J /_ : 31 1/_ cm. Er enthält 268 Blätter mit 
folgender moderner merierung: 1*, 2·, 1- 266. 
Die Seiten sind 211/. cm breit, 29'/, cm hoch; die durch
schnittliche Länge einer Verszeile beträgt 91/_ cm. 

S. 1*, 2* und 4v sind mit Kritzeleien und Federproben 
bedeckt. S. Ir 4r enthalten den Index über acht Bücher, 
den folgende Strophe einleitet: 

This /amous werk 10 pulte in Remembraunce, 
TM sodeyn chaunge tretyng 0/ many Estat, 
The pedegre and thallyaunce, 
Newly translatyd by the Poete laureat, 
Monk 0/ bury, namyd John tydgat, 
From lyue 0/ Aclam Evene discendyng doun, 
This labte dath conveye with oute varyacioun. 1) 

Von S. 5r ab folgt der Text der Falls of Princes, der auf 
S. 266 v! mit einem Explicit abschliesst. S. 266r enthält 
wieder Schnörkel und Schriftproben. Hier, in der Mitte 
der Seite, steht nun die ominöse Inschrifti), die zu der 
Annahme veranlasst hat, dass Dan John diesen Codex 
selbst geschrieben oder seine Herstellung hätte. 

in der englischen Sprache findet sie sich auch noch 
zweimal auf Lateinisch. Alles ist aber so undeutlich und 
8chnörkelhaft gehalten, ganz im Gegensatze zu der festen, 
ruhigen Hand des Schreibers, dass wir nichts an
deres als eine von jenen "unverschämten Schmierereien" 
zu sehen haben, mit denen so häufig die Anfangs- und 
EndblAtter so]cher Codices bedeckt sind. 

Und wenn Notiz auch sorgfältig geschrieben 
wire, so dürfte man a einem "Amen q. D. J. Lydgate" 
doch noch nicht ., von 
Autor selbst herrnbre. solche Bemerkungen werden 
, 

1) Schon diese Einleit.ung, die, wohlgemerk.t, Ton: derselben 
Hand gescbrieben ist wie alles Ubrige, bitte es unwahrsobeinlioh 
machen sol1eo, das. Lydgate der Sobreiber dieses Codex gewesen sei. 

hätte er mit seiner uns Uberall begegnenden, wohl etwa aft'ek
tierten Besoheidenheit sicb als poeta laureatue bezeiobnen IüSnnen? 

t) of. 8. 1& 
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von den von S. auf das p-
übertragen. Wie 

dabei verfährt, beweist die dass sich 
Ende der A und B, der be-

Kolophon der Laurentschen . findet, 
worin uns gesagt wird, Laurent das vorliegende Werk 
im April Jahres 1409 vollendet 

Im Gegensatze zu diesen späteren Zu-
sätzen ist der Text unserer Handschrift dU! chweg in ein
heitlicher, kräftiger, sauberer und deutlich lesbarer Schrift 
gegeben, mit die nur wenige Korrekturen 
und Rasuren nötig machte. Der Text in nur 
einer Kolumne von durchschnittlich 6X7 42 Versen auf 
jeder Seite, ununterbrochen fortlaufend, ohne irgend einen 
Absatz zur Hervorhebung der Kapitel oder Bücher. Die 
einzelnen Strophen sind indessen durch abwechselnd lote 
und blaue Initialen, die Kapitel durch grössere 
Anfangsbuchstaben kenntlich gemacht. Die U er-
leichtern ferner Randbemerkungen in Rot. Diese 
Inhalt und Nummer der einzelnen Kapitel Bücher, 
den Beginn der voys, heben Eigennamen hervor oder 
lenken die Aufmerksamkeit auf irgend welche beachtens-
werte Stellen hin. Ebenso erläutern die 
Cod. Barl. 1766 ist der einzige, der illuminiert ist. Ob 

einen Schmuck für Codex bedeutet, mOchte ich 
bezweüeln. Verglichen mit köstlichen 

der gleiohzeitigen und nieder-
ländischen llluminierkunst, unsere 

jämmerliche Machwerke, von einer plumpen 
ersonnen und einer nooh unbeholfeneren Band 
Ohne irgend einen Rahmen stehen die 

meist schief am Rande da. Nur die erste Abbildung, 
die auch Warton erwähnt und beschreibt (cf. S. 18), ist 
besser, den übrigen Cehlt jeglioher Sinn für Perspektive J) 
und ebenso jedes zeichnerische wie Können. 

S) Recbt belustigend in dieser Hinsicht wirkt die Mini.an auf 
S. 7",y, die lohildern will, wie sich Naroissus in der Quelle spiegelt: 
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Von den 156 13 auf Kapitel: 
1. S. 31 r. Jason erschlagt den Drachen: Jason mit 

der Linken das goldene an drückend, 
in der rechten Hand ein mächtiges Schwert; vor ihm liegt 
der Drache, dessen Haupt vom getrennt ist.· Im 

kauert ein Ochse. GrÜße 
2. 8. 31 v. Jason und auf der Flucht, 

Oew.s verfolgt: Im Vordergrunde eilen durch Wäldchen 
J880n, hinter ihm sich umsehend. Ueber 
ihnen, auf der Spitze eines scheinbar (Perspektive f), 
erscheint Oetes im goldenen Gewande, mit der Krone auf 
dem Haupte. Enchreckt erhebt er die Bände, weil er vor 

den zerstückelten· seines Sohnes erblickt. 
3. S. 38 r. Tod der : Der Palast Oreons 

hier als eine Art häuschen, dessen 
halben Leibes heraushängt und ver-

die A I'me überall die 
Flammen herausschlagen. 

4. S. S8 r. Auf einem grünen Plane, von Bäumen um
standen, Medea, grosses Messer in den HInden. 
Vor ihr liegen ihre Kinder, deren Köpfe vom Rumpfe ge
trennt sind. 

6. S. 84 v. Tod des Androgeus: Von einem Tut löe, 
Höhe eine doppelte Mannslänge stürzt 

häuptlings herab. Auf d zwei Personen. 
----
Im Vordergrunde be8ndet sich eine Art Zisterne, d. b. ein im Kreie-

Ton roten eiogefuatel Wuser. das vorn duroh eiD 
heraussprudelt. Im Wasser der Kopf des 

während dieser selbst weit hinten auf einem 
UllluRsüsche Uebungen zu machen soheint: Er lteht auf den 
HlDden und bewegt die Beine in der J.luft. 

Du KOBttlm auf aUen diesen ist das 
mittelalterliohe. Die antiken Götter ersoheinen vielfaoh gehömt und 
mit Krallen versehen, die Sphinx (S. v) als ein Rit.ter in morgen

Traoht mit grolsem roten Turban und mächtigem 
krummen Silbel; dazu Hitngeärmel und Sohnabelschuhe. In der
selben Aufmaohung sehen wir etwas später (S. Heroules. Nel'o 
(8. 171 r u. T) ist wie weiland König Midu mit Eselsohren ge-
lohmflokt uud eine TiuL 

Mlac:lae.lr Arolll", Hlrr 5. 2 
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6. S. 31S v. In einem Zelte, FInget mrilckge-
schlagen sind, sehen wir den schlafenden Nisus. Vor ibm 
steht Scylla, in bei den Händen ein , 
dem sie in recht ungeschickter Weise sich anschickt, 
Haupt ihres Vaters vom Rumpfe zu schneiden. 

7. S. 85v. Scylla, in beiden Händen das blutige 
Haupt ihres Vaters haltend, naht sich dem Minos, der 
ganz in Stahl gekleidet ist, in der Linken eine 
hält, die Rechte erschreckt gegen die Brust erhebt. 

8. S. 36v. Nisus als Sperber verfolgt die in eine 
Wachtel verwandelte Scylla. 

9. S. 87 r. Auf grüner, von umgebener Wiese 
ruht Minotaurus. Der menschliche Oberkörper auf 
dem Rumpfe eines Stieres, dem die V fehlen. 

10. S. 88 r. Auf einem, von einem Bächlein umflossenen 
sitzt die verlassene Ariadne, beide Hände be

kümmert zur Brust erhoben. 
11. 8. 39r. In oben 

abgesohlossenen Karren erblicken wir HippolytuB. Ein 
Schimmel ist das Gespann. Das ganze Gefährt von 
einem grilnen Hange hinabgeglitten in einen 
Bach. Im Bäume. 

12. S. ö9 r. Auf grüner, 
sich Phaedra mit 
Schwert. 

Armen 
Wiese stflrzt 

in ein mächtiges 

18. S. v. Im Innem eines Zeltes mit zurilckge-
schlagenen Flügeln erblicken wir den vollständig 

im Schlafe liegend. Sein Antlitz ruht auf seiner 
rechten Hand. Hinter ihm Jahel, die an seine Schläfe 
Nagel von Armesstärke angesetzt hat und in dei rechten 
Hand, weit ausholend, einen mächtigen Hammer schwingt. 

In vielen Fällen ist das Wort "pope« in unserm S. 
ausgelöscht oder durchstrichen. Darauf eine 
Bemerkung, die von späterer Hand auf S. 234r am Rande 
eingetragen wurde. Sie ist wieder durchstrichen worden 
und lässt nur mit Mühe lesen. Folgendes zu ent-
ziffern: "Note that king Henry the eigth thai 
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out 01 all Boolus the worde (Pope) should be fazea w •.. 
I beuiue to be the reason that I linde it razed on ...... Te. U 

Im folgenden gebe ich eine U' 
die Boll, welche Partien der Falls of Princss unser 
Codex enthält und in welcher Einteilung und Reihenfolge 
sie sich vorfinden.' sind 
nicht berücksichtigt. 

Zum Vergleiche wähle ich Druck, 
der von allen Drucken 
selbständige, ausserdem auch ft1r 
gAnglich ist (Kgl. Bibliothek, Berlin). 

1'" 

L Book. Codex I, Prolog Tottel J, Prolog 

11. BOOL Codex 

I, 1 I, 1 Sb'. 1 46 
I, 2 _ I, 1 Str. 46-76 
I, 8 ~ 2 

I, , 

I, 5 
I, ß 

I, '1 
I, 8 

-

-.. 
-

I, 9 _ 
I, 10 
I, 11 

U, Prolog - Tottal 
IJ, 1 
n 2 , 

[11, 8] I) 
B, 4 
11, 5 

11, 6 
11, '1 
ll. 8 

-

I, 8 
I, 4 
I, r» 
J, 6 
I, 7 
I, 8 (Oetes, JUOD 

Medea eto.) 
I, 9 
J, 10 
I, 11 
I. 12 
J, 18 Str. 2-42 
I, 14 

U. Prolog 
I, 15 
I, 16 
I, 11 
J, 18 
I, 19 
I, 
I, 21 
I, 
I, 

11, 1 Btr. l-1i8. 
11, 1 Sv. M 66 
11, 2 

') Im Codex uDDumeriart. 

m-
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III. Book. Oodex 
• 

, 

IV. Book. Cedex 

m, 1 

III, 2 

111, 8 
111, 4 

IV, 1 
IV, 2 

IV, 8 

IV, 4 

Tottei 

.... 

• 

,= Tottei 

-

-
2 2 

D, B 
11, 4 
11, 6+6 

S~rophen 
fi, 6 
11, '1 
11, 8 
n, 9 
11, 10 
11,11 
II, 12 
11, 18 
n,14 
II, 15 Btr. 1 
11, 16 
11, 11 
II, 18 
11, 19 
11, m 
fi,21 

II, 
H, 
11, 
11, 26 
11, 26 
11, 21 

25 

III, 22 (filsohl. 21)') Str.21 
bis SS, 40--47, 
bis 

m,28 
111, 24 (18) 
Ill, (24) Str. 1, 1 22, 

0088 
III, (26) 
m, 21 (20) 
III, 22 t21) Str. 
m, 14 (18) Str. 1 11, 

16-81 
In, 15 (14) 
111, 14 (18) Str. 12-16 

I) Im IU. Buohe sind im Tottelaoben Druoke Cap. 7 27 ver
sehentltoh als Cap. 6 ~ bezeiohnet. 
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V. Book. Oodex 

VI. Book. Codex 

• 

IV, 6 

v, 1 

v, 2 

v, 8 

V, 4 

V, 6 

VI, 1 
VI, 3 

VI, 8 
VI, 4 
VI, 6 
VI, 6 
VI, 7 
VI, 8 
VI, 9 
VI, 10 
VI, 11 
VI, 12 
VI, 18 
VI, 14 
VI, 16 

VI, 16 
VI, 17 
V1,18 
VI, 19 

TotteI 

, 

-

•• 

= TotteI 

IV, 24 
IV,26 
IV, 26 
V, 1 

V, 2 Str. I, 3-21 
V, 8 
v, 4 
V, 6 
v, 6 
v, 7 + 1 fremde Strophe 

IV, 1 Str. 6-16 
v, 8 
v, 9 

11 fremde 
VII, 2 Str. 24 + 28, 25, 
VII, a 
VII, 4 Str. 1 00, 
VII, 6 
Vll, 6 
VII, 7 
VII, 8 Str. 1 46 
VII, 8 Str. 46 71 

VII, 9 Sa. 1 24 
, 

VII, 9 Str. 
VIII, Prolog Str. 1 

, vm, Prolog Str. 2 29 
VIII, 1 Str. 1 7 
VIII, 1 Str. 8 14 
VIII, 1 Str. 16-19 
VIII, 1 Str. 
VIII, 1 Sb'. 
VIll, 1 Str. 24 ~ 
VIII, 1 Str. 83-61 
VIII, 2 ' 
VIII, 8 
VllI, 4 Str. 1 2 
VIII, 4 Str. 8 
VUI, 4: Str. 4 6 
VIß, 6 
VIII, 6 Btr. 1 11 
VIII, 6 Str. 12-84 
vm, 7 
VIll, 8 

2'1 

• 
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Codes VI, 

VI,21 

VI. 22 

Vl,2B 

VI, 2' 
VI, 

VI, 26 
VI; 27 
VI,28 
VI,2Q 

VI, 
VI,81 

Tottel VIII, 9 
.. vm,10 

VIII, 11 Sk. 1 6 
VDI, 11 Str. 1-8 
VIII, 12 Str. 1-4 
VIII, 19 Str. 6-42 

+ 2 fremde Strophen 
-= VIll, 18 
_ VIII, 14 Str. 1 4 
_ VIII, 14 Str. 5-12 

VIII, 16 
_ VIIl, 16· Str. 1 4 
- VlIl, 18 . 6 6 

VIII, 16 Str. 1 00 
VIII, 16 Str. 21 21 
VIII, 16 Str.?B 3S 
VIII, 11 
VIII, 18 
VllI, 19 Str. 1 
vm, 19 Str. 1-18 
VIII, Str. 1 21 

VII. Boot. Codes Vll, 1 To'tel VIII, 00 Str. 

• 

• 

VII, 

Vll, 8 

Vll, 4 -
VII, I) 

Vll, 6 

VII, 7 

VII, 8 

VII, 9 -

VII, 10 

VII,l1 -

-

VIll, 21 
VIII, ti 
Vlll,28 
Vm,2' 
VIII, 26 
VlII, 26 8tr. 1-6 
VIlI, 26 Str. 6, 7 
VIII, Str. 8-11 
Vlll, 21 8tr. 1-6 
VIII, 27 8tr. 7 14 

IX, 1 Str. 9-6 
IX, 2 
IX, 8 8tr. 1 7 
IX, 8 Str. 8--49 
IX, 4 
IX, 6 
IX, 6 Str. 1 9 
IX, 6 Str. 10 
IX, 7 
IX, 8 
IX, 9 
IX, 1 Sv. 1 
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VJII. Boot. Oodex VIß, 1 TotMI IX, 10 

, 

IX, 11 
IX, 12 
IX, 18 Str. 

VIII, 2 IX, 18 Str. 2 ' 10 
- IX, 14 

-
VIII, 8 ..... 
VIII, 4 

, IX, 15 Str. 1-8 
IX, 15 Str. 9-18 
IX,16 
IX, 17 
IX, 18 
IX,19 

[VIII, 6]') IX, 20 

VllI, 6 
VIII, 7 
VIII, 8 

• 

-
-

IX, 21 
IX, 22 
IX, 23 Str. 
IX, 28 Str. 21, 22 
IX, 24 
IX, 26 
IX, Str. 1 4 

VIß, 9 IX, Str. 6 8 
- IX, 27 

VllI, 10 IX, 28 

--
VIII, 11 

-
VIII, 12 -
VIII, 18 
VIß, 14 
VIII, lIi 

IX, 
IX, 
IX, 81 
IX,82 
IX, 88 Str. 1 12 
IX, Str. 18 B6 
IX, 84 Str. 1--31 
IX, 84 Str. 82 86 
IX,8ö 
1X,88 
IX, 81 
IX, 88 Str. 9 42, 1 8, 

4S 47, + 1 fremde 
Strophe, 48-62 

23 

, 

hat uns gezeigt, dass unser Oodex 
den Text nicht nur in erstaunlicher Verwirnmg aufweist, 
sondern auch, dass' einerseits ganz beträchtliche Partien 
fehlen, andererseits sich einige kleinere Zusätze finden, 
die bei Tottei ,nicht vorhanden d, deren 

,I) 1m Codex 1l0Dlulleriert. 
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also zunächst in einigen Zweifel zu ziehen ist. Folgende 
Partien des Druckes sind in B, nicht vorhanden: 

I. Buch: Cap. 18 Str. 1. Diese eine Strophe 
ist wie ein V mit den 
übrigen Mss. lehrt, unecht und aus der ur
sprünglichen Ueberschrift des Kapitels ent
standen. Somit ist Buch I in unse, In 

Codex vollständig vorhanden. 
n. Buch: Cap. 16 Str. 26 80; Cap. 28 bis Cap. SI. 
m. Buch: Prolog; Cap. 1 bis Cap. 18 (12); Cap. 16 (16) 

bis Cap. 20 (19); Cap. 22 (21) Str. 84 89 
U. Str. 48; Cap. 26 (24) Str. 2 6, 28 29; 
Cap. 27 (26). 

IV. Buch: Prolog; Cap. 1 Str. 1-4, 17 43; Cap. 2 bis 
Cap. 28. 

V. Buch: Cap. 2 Str.2; Cap. 10 bis Cap. 8S. 
VI. Buch: Das gesamte Buch fehlt. 

VII. Buch: Cap. 1; Cap. 2 Str. 1 2S; Cap. " Str. 21. 
VIII. Buch: Cap. 16 Str. 84. 

IX. Buch: Cap. 1 Str. 7. 
Es fehlen also im Cod. Harl. 1766 nicht . 

14600 Verse, d. h. etwa I/r. des ganzen Werkes, während 
di& vorhandenen ca. 21800 Verse sich auf 8 Bücher von 
4 bis 81 Kapiteln 

Ich habe nun noch zu der vorliegenden 
Uebersicht einige Bemerkungen zu geben, die beweisen 
sollen, dass an vielen Stellen absichtliche, wohlüberlegte 
Textverderbnis 'Vorliegt, die wiederum mit der eigentüm
lichen Verwirrung der Kapitel und Bücher 

Durch die befremdliche Einschiebung des Prologs zu 
Buch n hinter I Cap. 14 ist in Str. 20 des Prologs folgende 
Abänderung worden: 

Tottei, 11, Prolog 8tr. 20-
Salll to hym dyd appere, 

Kyng ollsrael, pit.ollsly wepyng, 
, 

Hlt fi, Prolog Str. 00. 
Narsislls, bibUs, a"d miTra did 

apper. 
10 lot /Ill pytolUlly 

w'PY"K, 



WerDer, LydgaM8 .Fall of Plia088- 26 

01 lae. axd .UA aft 
1li1Ü01I8 eA"., 

His .oye. ybrou by mamlolll. 
sobbing, 

And 10 min. his soro" 
eompl.imftg, 

Req..;.,yllg hy. log.th" w/uuJ 
th.y m"', 

Finl iII /Iis bol. bis wold laI, 
to seit •• 

aft4 
hytloll8 eure, 

voys ybrou b. nuzny loold 
80bbyng, 

Altd 10 my amOM 'her 80"'U 
eompl.ynyng, 

RIt/"ery"g togyd,. whan 
th.y mdl. 

Firat in m.. bool ther woo'", 
IGI 10 8.". 

Da mit Oap. 3 11. Buches Oodex ein neues, 
, 

das ill. Buch beginnt, BO glaubte der Schreiber dieses 
auch gelegentliCh zmn bringen su müssen. So 

• 
WlI' • • 

Tottel, 11, " Sv. 1. Ha, m, 1 Bv. 11. 
ling PoreMIUJ "Uh bis In l/Iis IhrydlÜ bool boeluu lUd 

upy. 
AglJyn Romuu a wa", Iyrat /(yftg Pore,nM, whkh a ,,,r,, 

Iirst b.gan 
TA. tOrI'"~ b.si,gyng vpon ICh. Ag.yn Rom.YnB, bU'/lYng .eh 

parti.. party •• 

Im über Lucretia (TotteI 11, ö) swischen Str. 8 
und 9 enthält unler Oodex 6 fremde be-
giDD"nd: 

dere luerece, tempeste the nat fit fll" eto. 
Den Inhalt der 6 Str.ophen bilden Trostworte, welche 

die Vei wandten an die unglückliche richten. Die 
Strophen sind unsweifelhaft echt und gehören hierher, wie 
man denn auch bei Tottel an dieser Stelle deutlich das 
Geftlhl einer Lacke hat. Die sind ü· nur 
noch in den . L, Rund S enthalten, während 
liche Ubrigen sowie aUe 4 Drucke sie übergehen. 

Tottel 11, 22 hebt in Ha neues Buch an, und 
setzt auch die FAlsohung : 

Tottel D, Sn. 1. IL IV, 1 sv. I. , 
AfI.r t •• Mftgu, IM, ,olo""d AfIUr " •• ,. Iyngu, OOft 10,,,.4 

in th. p"u iII th. p"u 
AluIpn 10 Boeluu IIlBco",pltJynt J" tbis 1111" bool 10 boclul8 gan 

diB"'TI. dY8"'TI. 

« '. 

, 
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Nach TotteI In, 26 (26) springt Codex plötslich 
auf In, 21 (20) zurf1ck. Diese Willkür bedingte folgende 
Textabänderung : 

Tottei, IU, 21 Str. 1. 
AfI.' these "oble mlghtie prin&es 

/wei"e, 
Nut in o,d." flUh pale a"d 

dead ,isage 
Totor. J0lm Alllileo ga" 

eOlllplai". 

Ba·, IV. 8 Sv. '10. 
AI/tir this Allla" gM thls 

cOlllpky"e, 
Nut i" O,d,., flUh pak atul 

ded . 
To /0' 101m bothas hYlllyko 

to.y ... 

Fand sich im Originaltexte eine Angabe 
über das Buch, zu dem das gerade behandelte Cap. gehörte, 
80 sich unser Schreiber, da er ja eine abweichende 
Einteilung hatte, genötigt, : 

Tottel, 111, 14 Str. 2. 
As Y. lIIay see be/o,e i" thys 

thy,d boou. 

In Tottei V, 7 hat UDser 

IL, IV, 4 Str. 2-
As ye may seen. in thi& boole. 

Str. 63 
und 54 eine eingeschaltet, die 
beginnt: 

nAnd bochas here rebllkith in certeyn.1I 

Da ich nicht ob diese Strophe auch in anderen 
vorkommt, so kann ich über die Berechtigung der

selben nichts In Sinn sie hinein und 
scheint mir auch sonst die Kennzeichen Lydgateschen 
Stiles zu tragen, wenigstens bringt Zeile 6: 

n They take lals chalf, they leve the trewe com. fl 
ein beliebtes Bild 

Mit Tottei IV, 1 Str. 6 beginnt unser Schreiber ein 
neues Kapitel. Er kann deshalb die nicht 
brauchen und Indem: 

Tottel, IV, 1 Str. 5. BI, V, 2 Str. 1. 
Fo, QS All",. G.lliu lIIaketh Whylolll in Rome, QS lIIade is 

• lIIe"e,o", 
There ... ,i" 

e,o""es 

lIIencyoM", 
Th., we, /o",e Imyghtes o,deyn.ed 

dy"e,s cro .. n.s 
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Fo, ,aeh 118 /lad 10aghiM lor Fo, ,aych 118 IuJd loaghtm 10' 
u.. 10""'. llu loa .. 

Nach Tottel V, 9 Codex auf Tottel vn, 2 
Ober, worin wird "howe liraant Herolks sloagh 
bis ",fe and children and after dyed at mischiBfe. (I Von 
dem was slmtliche anderen hier ent
halten, findet sich in Ht keine Silbe. Dieses M. S. beginnt 
vielmehr: 

IINezt in ordre this processe moost craeJ, 
It in to boclulS in his wrylyng 
Off a lyra""t that was bolhe carsyd and fel, 
Callyd heroad8s, which waS of Israel kyng, 
TJu carsedyst that was in erthe kvyng,· 
A foreyn he was, be of scryptare, 
10 goddys pepk a malicioas creal1lre.· 

ffiemach folgen noch 10 andere die das 
GesprIch des Herodes mit Weisen, 
sowie Kindermorde enthalten. Dann 
folgt die leUste Strophe (24), die hn Oap. 2 

findet, lind ~er 4 Envoy, 
aber einer auch noch die 

Eigentümlichkeit aufweist, unser Schreiber den 
8zeiligen 7zeilige gemacht hat. 

Dem Stile nach es mir Lydgatesche Verse zu 
sein, wo sie sind, ve,lIIag ich nicht zu 

Da kein S. sie gehOren sie 
nicht an. kOnnte vielleicht 

der Sohreiber sie dem IILyfe of Da, Lady·l) entlehnt 
hAtte, wo in den Oap. 69 und 70 derselbe Vorgang 
filhrlioh wird, doch ist dieses nioht der Fall. Auch 

ist mir keines von den W Lydgate's 
bekannt, dem etwa sein kOnnten. So bleibt 
nur die Annahme, der um eine Lücke in 

V bei anderen, 

') of. 115. 
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Lydgate nahestehenden Diohter Anleihe gemacht 
oder etwa selbst sioh poetisoh versuoht hat. 

Eine uneohte Stanl5ß findet sich zwischen 
Strophe 8 und 9 von Tottel VII, 4 eingeschaltet. 

Den Beginn des VI. Buohes bringt der 'ber wi~der 
Hilfe einer zur Kenntnis: 

Tottel, VU, 9 Sv. 1. 
Aft. 'heyr s'ory 

"tu and do, 
Cam, ,,,at ".m6" '0 BOChtu, 

a, I rede, 
ECMOM 0/ jac06s 

tiM, •• 

Sv.2. 
In toj,,, 0/ compl,lnl lI"d 0/ 

IL, VI, 1 Sk. 1. 
A/pir 'h" stoory ae"OmplysslJed 

IlItu 4.00, 
I" Ihis VI" 60011 10 tu 

I re4" 
I!choo" desc,lUly"g 0/ JIJ-

c06ys jYIITede, 

"Su. 2. , 
Cam gr"t "oam6T1 ",w. tMr 

co.plep" 4 

In Tottei V 111, Prolog Str. S wird das .01 tU ~yglll 
boull in ein .01 thys VIII bookys· lJIngeiDdert lind damit 
ein Widerspruoh zwar nioht beseitigt, doch 
gemildert. 

In Str. 17 Prologs, wo Petrarka den seiner 
Arbeit gewordenen Boocaooio zu neuem Schaffen 
aufmuntert, war wieder zu einer KOiiektur geboten: 

TotteI, VIII, ProL Str. 17. IL, VI, 8 Str. 16. 
Wo.ldul Iho. ruf no" "po" Ihy Woldy,'ofll Rest6 aI Ihy VI'" 600i 

'6"6",h 600j6 AJUl 16116 ,IN VIII'" 
And 1 •• 6 Ih6 ~,Id' 

In Str. 27 hingegen, wo Boccaooio unter dem freund-
lichen seines seine Trägheit 
überwindet und siQh anschickt, das Vill. Buch zu be
ginnen, ist die Korrektur unterblieben. Es heisst da io Ha: 

"I'or tacomplysshe vp his Vlll" book,lI 
Scb sieb doch noch im Aofange des 

VI. Ebenso' in Str. 29 eine kleine In-
konsequenz geblieben. Die S Strophen ( 
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des 1. Oap. vom VIII. Buohe gestaltet unser Schreiber zu 
Envoy um: 

Tottel, vm, 1 Str. 49. 

Tho. slod. I'"' 01 al sach 
lantasi., 

I speau to th",' 0 tho. Valerlan' 

BI, VI, 10 8tr. 17. 

'''0 ",ryl, a I,nvoy. 01 Ihy lals 
maleneoly., 

J sp.u 10 th., 0 tho. Valeryan' 

Und da zu' Envoy auoh ein Rerrain gehört, so 
werden den Schlusszeilen der 8 Stanzen gewaltsam die 
Reime rood, blood: good, blood: wood, blood aufge
zwungen. 

Ein ähnliches Manöver geschieht in Tottei vm 12, 
wo zu Str. 41 und 42 zwei neue, 41a ·und 42a, hinzu

werden und das Ganze als Envoy mit Refrain be
handelt wird. 

In Tottei vm, 20 Sir. 1 gilt es Wider-
'zu beseitigen: 

• 

Tottei, VIII, 20 Str. 1. 
/nto Ihe eyghl 110114 rehearsed 

Ihe proe.sse. 

• • 
• 

HI, VI, 81 Str. 1. 

• '. ' • , • 
• 

R,m,mbrylh on this booA reher
syd th'·process,. 

Zwischen Str. 21 u. 22 des 2O.0ap. vom vm. Buche 
legt unser Oodex den Beginn eines neuen Buches. 

Dieses gewaltsame V bedingte selbstredend Text-
abänderungen: . 

, 

Tottei, VUI, 20 Str. 21. 
AtUl specially to pat in remem

braune. 
for an ,xample, leileih as eom,th 

10 m;nd 
01 Odoacer th, slory, as J Iynd. 

Stir. 22. 
Borne in Pru", and hardy 01 

courage 
At hys begynning hyms,lf to 

magnilY, 
Tho.gh no meneion b. mad, 0/ 

his lintlg" 

HI, VI, 81 Sv. 21. 

Wherlore, Y' Prynees, ha.ylh 
Ihis in R,membraunee 

And for an Exa.mpl, Aep' il. 
".1 ;n mynde 

And p'yselh this materes in 
storyes "han y' I/ynd,. 
VU, 1 Str. 1. 

Nul, born in pr""s, hardy , 
strong 01 coraK', 

Callyd Odouacer, hym sylfl 10 
magn'/ly', 

Though no m,neyoun b, IIUIde 
nor 01 bis Iynag, 
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110 'y'h btd 111.". /11 V//,. bo06 01 blood IUN 

,obb,y., 
K,. eO,",8.' gall II08g111 01 blo04 His eonq8.' gu 01 IM",e tuUl 

& ,obb~e. 

In Tottel Vm, 27 Str. 14 wird .01 the ~ight boou· 
in ein .m this booll" umgewandelt. Zu Beginn des letzten 

1 Str. 1 es bei Tottel, dass 

•... gan his p~nM 
TM ninth so god wouJd send 
1I to .. o· 

In IL wir am V J I. Buches und 
folgende, allerdings unlogische Aenderl1Dg: 

" •• 0 gan his penM 
Vpon this two boollys, yif god wolde senb 
It to .•• n 

Dem Beginne d .. VIll. und im Oodex 
TotteI IX, 10 Str. 1. 

Buches der duroh 
andeuten BU 

Anfang 
folgende 

des 

Tottel, IX, 10 Str. 1. H., VIII, 1 8tr. L 
Ap., Ih •• elul""g.s Al 'M b.gyMYIIg 

. by flrltlngu. ""tyllga. 
b, 

Werkes im 88. Oap. überschaut 
seine geleistete lind in Besug 

in Str. 81: 
,,01 thys IlUltü, th.er~ be boolles 

Hier hat offenbar der die In· 
su denn diese Stelle findet 

so im Oodex. 
Der Envoy (Str. BmD Kapitel, deo 

"woordes 01 IM Translalour' (Str. 48-52) vorhergeht, 
soheint in Ha um eine Strophe (41a) 
die . echt ist, da sie auch in Ka, Ha, A, 
Qnd H. vorfindet, während auch hier wieder slmtliche 
vier die nioht : 

,,011 hyh alorn etc. 

• 
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Nach dieser Betrachtung bleibt nun noch die Frage 
offen: Wie wir uns die seltsame Verwin ung und 
Feh mit der im Cod. Harl. 1766 der Text 
der of überliefert ist? Ich wiederhole noch 
einmal, was ich bereits schon oben angedeutet habe, dass 
HI in sich ist, keine Seiten verloren ge-
gangen sind und die überraschenden Ueberglnge fast 
in allen Fällen sich mitten auf der Seite vollziehen. Es 
ist zu beaohten, dass H. sehr sorgfältig gesohrieben 
ist und, abgesehen von den absichtlich verderbt 
gute bietet. So werden wir wohl nicht fehl-
gehen, wenn wir folgende Annahme : 

Ein altes, Original ziemlich nahestehendes Ms. . 
ist durch irgend welche Gründe in Unordnung geraten. 
Dabei sind . grOssere Partien verloren ge

der Rest von unkundiger Hand B. T. falsch BU-
bunden worden. Sohreiber, der von diesem 

eine Kopie anfertigte, bemerkte beim Abschreiben die 
offenkundigen Inkonsequenzen und, um den Eindruck 
. vollständigen GanBen zu beseitigte er die 

Widersprüche so gut er konnte. Auf diesem MB. nun 
beruht Handsohrift !L, die von einem 
haften getreulioh ausgeführt wurde, 
schmuck erhielt und wohl hochstehenden 
keit war. 

• § 6. Beschreibung der übrigen ss. und Drucke. 
a) Additional 21410. A. 

Ein Pergamentcodex im dem späten 
16. Jhdt. Der Text in zwei Kolumnen. Die' der 
Strophen sollten werden, was aber unterblieben 
ist. Unser Capitel findet sich fol. 1 v 6v. Es da
von Str. S5 62. 

• 

Auch sonst ist der Codex durch Seitenausfall unvoll-
ständig, vielfach durch leere BlAtter angedeutet 

I. Buoh beginnt mit Oap. 7 Str. ; vom Oap.8 fehleD 28 StropheD. 
Die uneohte Str. 1 deI Cap. 13 iat Dioht ODthalteo. 
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Auf Cap. 16 Str. folgen 
Cap. 18 Str. 1 bis Cap. 19 Sv. 1, 
Cap. 16 Sv. 8 bis Cap. 18 Str. 6, 

dann Cap. 16 Str. 00 bis Gap. 16 Str. 1, 
dann Cap. 19 Str. 2 ir. 

111. Buoh: Die Anfangskapital haben folgende Reihenfe»lge: 
Oap. 1 Str. 1-43, 11 18, 
Cap. 2, 
Cap. 1 Sv. '" 10. 
Cap. 8 ff. 

lm Cap. 6 lind 15 Strophen doppelt vorhanden. Auf 
Cap. 14 Sv. 80 folgt Cap. 16 (115) Str. 21 ff. 

IV. Buob.. reioht bis Cap. 26 Str. 1. 
V. Buoh beginnt mit Cap. 1 Str. 12. 

VI. Buch: Auf Cap. 12 Btr. 2 folgt Cap. 16 Str. " ff. 
VIIL Buoh: Auf Cap. 6 Sv. 11 folgt Cap. 18 Sv. 11 ff. 

IX. Buoh: Auf Cap. Str. 14 folgt Cap. M Str. 1 ff. 
Cap. 88 enthilit seine Strophen in folgender Reihen

folge: 9 ~; 1-8; 48 ff. Sv. 41a ist vor
handen (cf. S. 80). 

Am findet sich der Kolophon: ,,Le Livre de 
Johan Bochas des cas des nobles et lemes, trans
late de latyn en Ilrancoys per Laurence de Premierlaü, 
Clerk de diocese de Troies, et lut compile ceste translacyon 
le XXV, iour daurill mil CCCC et IX." 

b) Harleian MS. 1245 HI. 
Ein Codex, teils aus Papier, teils aus Pergament, aus 

der Zeit cr. 1 70 stammend. Oapitel findet 
sich fol. 12 r 16 v. 

L Buoh: Cap. 18 Sv. 1 fehlt. • 
m. Buch: Der 1I:nvoy des Gap. 19 (18) fehlt. 
IV. und V. Buoh Bind vollständig. befinden sioh aber in arger 

Zeraplittel'Wlg : 
Auf IV. Cap. ~ Sv. 16 folgen 

V. Cap. 16 Str. 18 bis V. Cap. 18 Sv. I, 
dann IV. Cap. 2U Str. 16, 16, 
dann V. Cap. 1 Sv. 1 bis V. Cap. 16 Str. 12, 
dann IV. Cap. 24 Str. 17 bis IV. Cap. 26 Sv. I .. 
dann V. Cap. 18 Str. 2 ff. 

IX. Buoh: fehlen Cap. a und 4. Cap. 88 bat folgende Reihen-
folge der Strophen: 22· .42; 1-8; 48 fr. Str. 47a ist 
vorhanden. 
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Am Schlusse finden' noch 21 die nicht 
• 

zu den Falls gehören, und die von Israel, N abugodonosor, 
Saul, David etc. handeln. 

c) MB. BI. 
Ein Pergamentcodex, der 2. Hälfte des 16. Jahrhdts. 

Hat durch Feuchtigkeit stark gelitten und 
ist auch sonst besohädigt. Unser findet sich foI. 
lSr 18r. 

I. Buoh: Cap. 18, Str. 1 fehlt. Von Cap. 18 fehlen Str. 19 26. 
IV. Buob enthllt folgende V 

Auf Prolog Str. folgen 
Cap. 9 Str. 8S bis Cap. 11 Str. 15, 

dann Cap. 12 Str. 18 bis Gap. 18 Str. 19, 
Cap. 11 Str. 44 bis Gap. 12 Str. 12, 

dann Cap. 11 16-48, 
dann Cap. 15 StT. 1 27, 
dann Cap. 14 Str. 19 44, 
dann Gap. 18 Str. bis Cap. 14 Str. 18, 
dann Cap. 15 Str. 28 ff. 

V. Buob: Auf Cap. 7, Envoy Str. 2 folgen 
Cap. 14 Str. ö bis Cap. 15 (ohne 

dann Gap. 9 Str. 21 bis Cap. 14 Str. 4, 
dann Cap. 7, EnTOY Str. 8 lind 4 bis Cap. 9 Str. 
dann Envoy des Cap. 15 ff. 

VIU. Buob: Vom Gap. 6 feblen 28 Strophen. 
Auf Cap. 12 Str. 10 folgt Cap. 18 Str. a. 

IX. Buoh: Auf Cap. 2 folgen Cap. 5 bis Cap. 12 Sk. 1, 
dann Gap. 00 Str. 4 ff. 

M.it Cap. Str. 6 briobt das MS. ab. 

d) Harleian MS. 4197 - Ha. 
. Ein Pergamentcodex aus der 2. Hllf'te des 

15. Jahrhdts. Unser Capitel findet fol. 12r 17r. Die 
6 Strophen desselben d sehr und teil-

weise von fremder Hand nachgezogen worden. Der Codex 
ist vollständig, nur die Seiten sind beschädigt und 
sohwer lesbar. I Cap. 13 Btr. 1 ist nicht vorhanden. Cap. 38 
des IX. Buches enthält Str. 9 29. Der Rest fehlt. 

e) Harleian MS. 4203 H,. 
Ein gut Codex, aus Papier, teils 

aus Pergament, der 2. Hälfte des 16. Jahrhdts. angehörend. 
Mascb.s.r Arc:bly. H.~ 5, 3 



W • rn er, L,dgatea "Fall of Prinoes&l 

Zwei Schreiber scheinen dara.n beteiligt • zu sem. 
Unser Capitel findet fol. 11r 16r. 

J. Buoh: Im Cap. 16 (A prooes of Naroiasus, Biblia, Mirrha ete.) 
findet sioh folgende Reibenfolge der Stropben: 1 2, 

11-42, 8 10. 
11. Buoh: Auf Oap. 15 Str. 7 folgen 

111. Buoh: Prolog Btr. 23; dann Oap. 1 Str. 1 bis Oap. 10 (9) Str . .ca, 
dann 11 Oap. 10 Slr. 8 bis zum SohlU81e du 11. Buobes. 
dann III, Prolog Str. 1 22, 
dann 111 Oap. 10 (9) Str. 44 fI. 

Es sind demnach das 11. und 111. Buoh in Verwirrung, 
sonst aber vollständig. 

IX. Buoh: Cap. 28 Str. 00 bis Cap. 26 Str. 6 fehlen. Der Envo, 
des 37. Oap. entbl1lt nur Str. 1 und 2 + 9 fremden. 
Im Oap. 88 feblen die Str. 9 42. Str. 47 a ist ~orband8n. 

Am Sohlusse der Kolophon: "Sy Iyne Ie Livre de 
John Boches des cas des nobles hommes et lemmes, 
translate du latyn en Franeoys par Laurenee du premyer 
lait, Clerk de la diose de Troye, et lut eompile eeste 
translation le 25 Jour d'Avril Mil CCCC et IX et cest 
assavoy, Ie lundy ap,es pasques ehe eloses.« 

, 

f) Harleian MS. 2261 H •. 
Ein Papiercodex im Kleinfolioformat dem Ende 

des 16. Jahrhdts. Eine Sammelhandschrift, die zahlreiche 
Gedichte Lydgate's und solche einiger anderer Autoren 
enthält. 

Von S. 8Ir S. 146 v finden sieb in buntem Durch
einander Partien aus den Falls, vielfaoh nur die Envoys. 
Von unserem Capitel sind 281 Verse vorhanden und zwar 
finden sich auf S.86v 86r (nach der modemen Numerie
rung) Str. 184 Str.187. Dazu am Rande die Bemerkung: 
"The t,agedye 01 Cadmus ll

• 

Auf S. 121 r 128v folgen Str. 1 24. Hier bricht das 
Gedicht ab: Die 3 Seiten fehlen. 

S. 187 r 187 v enthält Str. 94 mit der • • 

,,Je leese you, thanktl und Str. 48 Str. 60 mit der Be
merkung: "Nisus 01 and Scilla his doughtir.u 

Auf S. 189v endlich findet sich Str. 97. 
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Diese sind in Handschrift geschrieben. 
Verschiedene Gediohte aus dieser SalDmlung sind gedruckt 
in J. O. Halliwell Poems" 80ciety 
1842 und Th. Wright u. J. O. Halliwell.Reliquiae ". 

ZUlU den A der E. P. Hammond 
in Anglia XXVIII (1906) S. 111'. 

g) Royal 18 B XXXI L. 
Codex aus der 2. Hälfte des 16. Jahrhdta. Sehr eng. 

aber . deutlich geschrieben. Zuweilen finden 
sich am unteren Rande der einzelnen Kolmunen kurze In

in lateinischer Sprache. Unser Capitel findet 
sich fol. 13 y 19r. 

Codex I Cap. 13 Str. 1 fehlt. 
Cap. 38 deslX. Buches die Strophen in folgender 

Reihenfolge: 9 42, 1 8, 48 8'. Str. 47 a ist vorhanden. 

h) Royal MS. 18 D IV KI. 
Oodex aus der 2. Hälfte des 16. Jahrhdts. Unvollatindig 

durch . Unser Capitel findet sich fol. 16 -
Von Str. 68 ab haben wir neuen Schreiber, 
Schrift viel krlftiger und schwungvoller &18 die des 

I. Buoh: Cap. 18 Str. 1 ist ur HIltte vorhanden. Der Sobniber 
war im Zweifel, ob 8. siob um eine Ueberaobrift oder 

eine Stanze handelte. 24 Strophen feblen im Cap. 14-
Cap. 15 (A Prooe. of Naroil8u8, Biblit, Mirrba eta.) en~ 
bllt genau dieselbe Stropbenumltellung wie Harl. 
4208. Mit Cap. 21 brioht du Buoh ab. 

U. Buoh beginnt wit Cap. 2 Str. 19. Im Cap. nber (6) 
finden moh die 6 fremden Strophen, die auoh IL aufweitt. 
Auf Cap. 14 Str. 5 rolgen Cap. 28 Str. 21 ff. 

IV. Auf Cap. 6 Str. 11 folgen Cap. 18 Str. 11 ff. 
Du Buoh brioht ab mit Oap. 14 Sk. 

V. Buoh beginnt mit Oap. 7 Str. 10. 
n Buoh: Auf Cap. 1 Str. 86 folgen Cap. 16 Str. 47 ff. 
IX. Buoh: Auf Cap. Sv. 18 folgen Cap. Sv. 48 ff. 

i) Royal 18 D V L. 
Ein guter, sorgflltig geschriebener Codex aus der 

3· 
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2. Hälfte des 15. Jahrhdts. U 
fol. 14r 19v. 

Capitel findet sich 

I. Buoh: Cap. 18 Sv. 1 ist nioht vorhanden. 
111. Buoh: Der Env01 de. Cap. 19 (18) fehlt. 

VIII. Buoh: In diesem Buohl wie im folgenden sind einige SeiteD 
ausgefallen, die indeaaen neu eingeheftet lind nea be
sohrieben worden sind in einer Sohrift des 
16. Jahrbn nd8l'ta. 

IX. Buoh: V Cap. sind vorhanden: Str. 1-8 u. Str. 48 r.2. 
Vor diesem Capitel ein gut Wappen mit 
der DeviH: Ho"y soU ,al ",al y pMB,. 

k) Sioane 4081 S. 
Ein gut geschriebener Pergamentoodex des 

15. Jahrhdts. Zu Beginn ein Gedicht und Gebet von späterer 
Hand. Am Ende einige Verse, beginnend: 

11 When lhe cocu 0/ Ihe North halh bilde his neste·. 
Unser Capitel findet sich S. 15r 19v. 

I. Buoh: Oap. 18 Str. 1 fehlt. S. 26 u. 26 sind falsoh geheftet, 
daher die betreffenden Strophen dmoheinander 

II. Buoh: Einseine Strophen fehlen bier und da, ebenso in den 
folgenden BÜohern. Die 6 fremden Strophen Uber 
Luoretia in Cap. 6 sind vorhanden. 

IV. Buoh: Vom Cap. 1 fehlen die 8 SohlU8uvophen. dooh ist der 
Raum ftlr dieselben freigelassen. 

IX. Buoh: Vom Cap. 88 fehlen die Str. 9 41. 

I) Lambeth 266 L. 
Ein Pergamentcodex in Folio, aus 2. Hälfte des 

Ib. Jahrhdts. Unser Capitel findet sich fol. IOv 15v. 
Der Prolog des J. Buches ist da eine 

Seite fehlt. J Cap. 18 Str. I fehlt. Cap. 88 des IX. Buches 
enthält nur folgende Strophen: 1 8, 48 52. 

Im übrigen kann ich über die V der 
Handschrift nichts da mir bei der Durchsicht 
ein Exemplar des Druckes nicht zur Ver-
fügung stand. 

m) Bodleian MS. 268 B. 
Ein sehr guter, deutlich und sorgfältig gelehriebener 

Pergamentcodex aus der 2. Hälfte des 16. Jahrhdts. Unser 
Capitel findet sich fol. 28 89. 
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Der Codex ist bis auf Cap. 88 des IX. Buches, 
in wblchem die Strophen 9 47 fehlen. I Cap. 18 Str. 1 
ist nicht vorhanden. Die vorletzte Seite enthält folgende 
Inschrift. : 

"Prynce, desire to be honorable, , 
Cherishe thy lollee & /uzte extorcion, 
Satire nothing that may be reprouable 
To thyne estate doon in thy region, 
Shewe lorth the yerde 01 castigacfiJon, 
Drede god, do lawe, loue troath and worthines 
And wedd thy lollee agame to stedlastnes·. 

J ohanne. 1) scribebat 1649. 

n) Hattoo 2· Hn. 

Codex in Folio der 2. Hilf te des 
16. Jahrhdts. Unser Capitel findet sich fol. 161 19v. 

I. Buoh: Oap. 18 Sk. 1 fehlt. 
[11. Buoh brioht mitten auf der Seite mit Cap. 22 (21) ab. 
IV. Buoh: Vom Envoy zu Cap. 6 fehlen die letnen .",ei Strophen. 
VI. Buoh: Auf Oap. 4 Sv. 12 folgt, ohne dasl eine Verwlohllung 

der Seiten vorliegt, CaP. 11 Str. 
Cap. " Str. 41 ff. bia Oap. 11 Str. I, 

dann Cap. 4 Str. 18 40, 
dann Oap. 11 Str. ft. 

Naoh Oap. 14 folgen mitten auf der Seite vn Oap. 6 «. 
bil zum SohlUlle deI Buohel. Daran lohliellt lioh 8D 

VI 15 ff. bil zum Ende de. VI. Buoh .. 
VIII. Buoh beginnt mit Oap. 1 Str. 14-

Auf Cap. 18 folgen auf derselben Seite Cap. Str. 1 11, 
81 ff. Mit dem Envoy von Oap. 24 bricht da. Buoh ab. 

IX. Buoh: Nach dem Envoy des 8. Cap. folgen mitten auf der Seite 
Oap. 2D Oap. 24, 

dann Oap. 27 + Envoy, 
dann Cap. 84 ff. Vom Cap. 88 iat folgend .. vorhanden: 
Str. 9-42; 1 6, 8j 48 47, 47 aj 48 62. 

1) iat nioht lInwahnoheinlioh, dasl di.... deraelbe John 
GodaalT8 ist, den, suaammen mit lemem Vater, dem Sir Tboillu 

der jUngere Holbein gemalt hat. Du Doppelbil<blie 
in der zu 
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dann Cap. 16 Str. 12 bis Cap. 16 Str. 12. 
80hliesst das Buoh. 

39 

VII. Buoh beginnt mit Cap. 1 Str. 9. Vom Cap. " fehlen Str. 4-23, 
vom Cap. 6 Str. 6 24-

VIU. Buob: Auf Gap. 1 Str. " folgen Cap. 10 Str. 1 ft'. 
Die Seite. welobe ursprUnglicb Str. 8 26 des 12. Cap. 
entbielt, iatFragment. Auf Cap. 18 Str.l folgt Cap. 27Str.6 ft. 

IX. Buoh enthllt nur Cap. 1 bis Gap. 2 Str. " U. Cap. 8 Str. 29 48. 
Allel übrige fehlt. 

p) Rawlinson C 448 R. 
Ein guter in aus der 2. Hälfte 

des 16. Jahrhdts. Der Text in 2 Kolumnen. Am Anfang 
ein das später . wurde. Eben-
falls am Anfang mit Fortsetzung auf 2 
eine kurze Chronik der Könige Englanda, von 
dem Wilhelm bis herab auf Heinrich VIII. Unter 
verschiedenen anderen Notizen findet sich auf dem Deckel 
des Buches eine Bemerkung über jenen Heinrichs VllI., 
den wir auch im Cod. Harl. 1766 ähnt gefunden haben: 

11 Who Tedüh in this booke disc,etly, 
Fyndyng the pope in ony place, 
PlIt hym owt, J besych yow haTtely, 
FOT I Te/lISe and all his tTace, 
SlIbmyttyng my syl// to OWT kyngs gTace, 
Who is OWT hede and most noble goveTnowT, 
Whom God p,eserve every and hoWT·. 

Die vielfach späterer Hand an 
Stellen, die nicht mehr recht leserlich waren, nachgezogen, 
dabei s. t. verändert U Capitel findet 
fo1. 12r l6v. 

I. Buoh: Cap.18 Str. 1 fehlt. Die Strophen im Cap. Naroi88U8 
eto. finden sioh in gleicher Verwirrung wie in Ks H,. 

11. Buoh: Das Gap. 6 (über Luoretia) die sobon 
erwähnten 6 fremden Strophen. 

In Buoh: Im Cap.6 fehlen Str.6-16, ebenso fehlt der 
des Cap. 19 (18). 

IX. Buoh: Cap. enthllt nur Str. 1 1. Die folgenden Seiten 
sind verstümmelt, dooh sicb erkennen, dass die 
Str. 9-41 nioht vorhanden gewesen lind, wohl aber dje 
• Woord. 0/ the TransWo." Str. 48 62. 
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q) Corpus Christi College CCXLn C. 
Ein sehr unvollständiger und in arger Verwirrung be

findlicher Codex, teils Papier, teils Pergament, aus dem 
späten 16. Jahrhdt. Der Text in 2 Unser 
Capitel findet sich fol. 23r 27v. 

iet 
Der Codex beginDt mit Teilen aue V. Buohe und zwar 

• • 

V Oap. 16 Sv. 5 bis Cap.25 Sk.6. folgen 
VI Oap. t Sv. 70 bie Oap. 8 Str. 40; 

dann V Cap. 25 Str. 6 bis Cap. SU. 10, 
dann VI Cap. t t)tr. 18-69. Nunmehr folgt ent du 

I. Booh. beginnend mit Str. 2Q des Prologs. Vom Cap. 9 fehlen 
Str. 8 18, vom Cap. 18 Str. 1. 

Das 11. u. m. Buoh eind voUetKndig. 
IV. Buoh: Oap. 14 enthJllt Str. 1 20; tJ. Auf Cap. 16 Str." 

folgen Cap. 14 t)tr. 21 84, dann Cap. 16 Str. ö tJ. 
Also auob das IV. Buob iet vollstlndig. 

V. Buob: Auf Oap. 14 Su. 11 folgen VI Cap. " Str. 16 tJ bie sm .. 
Sohlu8Be dee VI. Buobas. 

VIII. 8uob: Auf Cap. 12 Str. 8 folgen Cap. 13 Str. bill Cap. 
Str. 8. Damit brioht das Buob ab. 

IX. Buoh mit; Cap. 6 Str. 7. Auf Cap. 7 folgen Cap. 
Str.2 tJ. Vom Cap.88 sind nur Str. 22 82 vorhanden. 
Der Rest fehlt. 

r) Die Drucke. 
Die M.ss. besitzen mit wenigen A keine 

Ueberschrift und Numerierung der Capitel und infolge
dessen auch keinen Index. Teilweise sind sogar die Bücher 
unnumeriert geblieben. Eine Einteilung im allgemeinen 
nur durch bunte Initialen bewirkt, und diese ist ziemlich 
willkürlich. Aut diese W finden sich einheitliche Capitel 
in mehrere zerspalten, Envoys als Anfang der folgenden 
Capitel betrachtet • 

Erst die Drucke zeigen die . ge-
gJiedert und stimmen in ihrer Einteilung wie auch in den 

. im grossen und überein. Nur in PI 
fehlt noch die N umerienmg der Capitel, wenn diese auch 
durch U eberschriften und Absätze k1ar hervorgehoben 
sind. Die Einteilung der in Capitel in 

folgende: 
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I:PI ... 26,T 28,W-2L 
11: P" T, W 81. 

111: P" W zr, T 26 (versehentlioh für 27; of. S. 20 Anm.). 
IV: P" T, W ..... 26. 
V: P" T, W 

VI: P" W ..... 11, T 16. 
VlI: PI, W 11, T 9. 
Vßl: P" T, W 27. 

IX: P" T, W 88. 
PI: Das Exemplar, welches das Britische M in London 

von P1 besitzt, ist leider sehr verstümmelt. Gleich 
zu Anfang fehlen Saiten. Ebenso sind die Blätter des 
VI. IX. Buches sehr beschädigt, so Angaben 
über diese Partien nicht möglich sind. 

I Cap. 10. enthält eine Strophenverwin ung, während 
im darauffolgenden Cap. mehrere Strophen fehlen. 

I, 16 enthält die Strophen in folgender Reihenfolge: 
1 2, 48 50, 11 42, 8 10. In n Cap. 15 fehlt vom 
Envoy die 8. Strophe, ebenso fehlt der Envoy von m 
Cap. 19 (18). 

PI: enthält dieselben Eigentümlichkeiten, die wir bei PI 
erwähnt haben. Die N umerierung der Capitel ist 
hier durchgeführt, weicht aber von Tottel hier und da 
etwas ab. Unser Cap. ist, wie auch in den beiden 
folgenden Drucken, das 8. des I. Buches. 

Cap. 88 des IX. Buches t nur die Strophen 
1 8 u. 48 62. 

T: Der Druck enthält am Sch der 
einen 4strophigen Envoy auf Boccaccio, mit der Ueber
schrift: Greneacres: a Lenuoy upon John Bochas, den 

Cracken .Lydgate Canon· S. 14 .extremely 
good& bezeichnet. Als Anhang erscheint "The Daunce 
0/". . 

W: In I Cap. 11 fehlen dieselben Strophen wie in P1 u. PI. 
Ebenso fehlt der Envoy von III Cap. 19 (18). 

Cap. 38 des IX. Buches enthält nur folgende Strophen: 
1 8, 48 62. 
Einige die sich 
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bei mehreren reep. Drucken habe ich in 
der nachfolgenden Tabelle zusammengestellt. 

Im Paragraph werden wir versuchen, durch 
Vergleich ung der der MB.. und Drucke zu . 
Ansicht über ihr Verhältnis zueinander zu gelangen. 

A • • • nelD DelD aem 

H. • • • Dem DelD DeIn 

• • • neiD DelD Ja 

H. • • nem Dein 
H. • • • D81D Dem DelD 

He • • • Ja Ja DelD 

He ? ? ? 
• DeiD • Dem Dem 

K. lIalb • • Ja Ja 
X. • • • DelD nem Dem 
S • • • nem Dem Ja 
L • • ? neiD DelD 
B DeiD • • Dem Dein 

Hn • • • nem DelD DelD 

M ? • • nem DelD 
R • • • nem Ja Ja 
C • • • DelD n81D Dem 

PI • • • Ja Ja Dem 
P. • • • 

Ja Ja Dem 

T • • • Ja DelD nem 

W • • • Ja neiD Dem 

• Ja 

• Dem 

? 
• Ja 
• Ja 
• J8 

? 
• J8 
• Ja 

• DelD 
• Ja 
? 
• Ja 
• Ja 

• DelD 
• DelD 

• Ja 

• Dem 
• DelD 

• Ja 
• DelD 

BeihenfoJae 
der Sbopb8ll 
iDIX Oäp. 

· 1-8' 
48-47; 48-62 

· 1 8' ' , 
4S 47; 48-62 
9 42 ; 1-8; 
~7; 48 52 

? 
9 29 .•. ? 
1-8; • , 

48-62 
? 
· 1-8; 

48-47; 48-62 
? • • • 48 62 
1-8; 48-62 
1-8; 48-62 
1--8; 
1 8; 48 62 

9 42; 1-6,8; 
48-47; 48 62 

? 
1 7' , 
22 82 .•• ? 

? 
1 8; 48-62 
1 8' 9 42; 

43 47; 48-62 
1 8; 48 62 

• Ja 

• Ja 

• Ja 

? 
? 
• Ja 

? 
• Ja 

? 
• DelD 

Dein 
• nem 

• Ja 

? 
? 
? 

? 
• DelD 
• neID 
• DelD 

Die FragezeioheD bedeuteD, dus der betreffende Codex aD 
88 mir Dioht möglioh war. dieser Stelle ist, oder 

die fragliohea Part.ieD ein.uekeD • 
• 
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§ 7. Genealogie der Handschriften und Drucke. 

Mit aller nur wünschenswerten Deutlichkeit scheiden 
sich unsere Handschriften in zwei grosse Gruppen. Das 
wichtigste Kriterium ist das Fehlen resp. Vorhandensein 
der Verse 503 ,509. Gruppe 1, zu der HI, Klbl), A, M, lU, 
S, L und Hel) gehören, enthält diese Verse'), während sie 
sich nicht vorfinden in Ka, KI, lU, 1It, B, R, Hn, 
C, Ha und KI. t) - Gruppe 11. 

Weitere Lesarten für Gruppe I sind nicht 
vorhanden, was indessen seinen Grund darin haben mag, 
dass von 4 . dieser Gruppe grössere Partien fehlen. 

Hingegen bietet Gruppe n eine Reihe gemeinsamer, 
nur ihr zukommender Varianten : 

29. counsayl] the c.; 242. he] f.; 269. lord and ] crouned; 
277. lyk] f.; 291. they] f.; 309. wallys] wal; 
547. this matere] these materes; 567. callyd] f.; 596. he] f.; 
622. suych] this (that .. Cl; 624. On] And on; 
637. ] Anthilocus; 714. language] doomys; 
734. prynce ] the prince (the the pr. - 1It); 769. hasty ] 

hardi. 
Innerhalb der Gruppe I sich K. b, A, B., S, 

J) Wie ioh sohon in I 6 h bemerkte, in unser Capitel Cod. 
Royal 18 D IV von zwei Sohreibern gesohrieben worden; der erste 
IOhrieb Vers 1 469, der zweite das Uebrige. Mit den Sohreibern 
haben aber auoh die Vorlagen geweohselt, wie aua den Variant.en 
deutlioh hervorgeht. loh habe deshalb zwiliohen L. und Kib unter
sohieden. 

I) Die Partie, su der die genannten Vene gehUren, ist in He 
und natilrlioh in K,. nioht vorhanden. Dooh luseu die Vanantan 
ohne weiteres erkeDDen, dass H. zur Gruppe I su .ihlen ist. Da
gegen gehUrt die Vorlage, die der erste Sohreiber von L benutzt 
hat, der Gruppe 11 

') Zur Gruppe I gehUrt auoh nooh ein anderes. von mir nioht 
benutBtel MB., über das mir Herr Dr. H. Bergen in liebenawUt diger 
Weile einige Notizen zukommen liess. Es ist dies du im BesitH 
von Mr. Qnaritob, London, befindliohe Phi1lipps MS. Klein
folio ; Papier; spital 16. J ; UD (nur die eretan 
8 Bfloher enthaltend). 
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L, Hs ZU einer kleineren Einheit was 
aus verschiedenen gemeinsamen, von BI abweiohenden 
Lesarten hervorgeht :1) 

13. gonne] begonne; 96. drowh] drawith; 96. 001JD

saylled] oounseilling; 106. lyk] f.; 111. this] the; 117. u. 
f>88. ahal] sbuld; 142. How] f.; 163. Gan] Byganne; 666. 
Nor] Neyther; 674. Nor] Neyther (Nother M); 941. ful] C.; 
967. tul] f.; 968. Whylom] Somtyme. 

Dazu können wir vielleioht nooh folgende 
reohnen, bei denen wir infolge der Lücken in A, und lL 
zwar Uebereinstimmung nioht naoh' können, aber 
dooh vermuten dürfen: 

176. ahe] that she; 192. ay 1 euer; 220. Nor] Neithir; 
236. medlyd] meint; 246. Off] And of; 247. and] and of; 
262. grete] famous; 286. gan] beganne; 320. ] make ; 
326. took] ahe toke; 362. hool his] his hole; 365. whyl] 
whanne; 366. hi r ft'ader kyng nysus] kyng N. hir f.; 
370. it] hym; 382. abrayde] obrayde; 389. Forgete] ft'or 
to gete; 389. my] me; 396. namyd] and n.; 408. Nor] Neither; 
433. nor] or; 444. To] ffor to; 466. nor] ne; 48l. thre] f.; 
516. Folk] . ; 584. Pasyphe] Posiphe; 545. somwhyle] 
sume tyme; 564. Whylom] Sume tyme; 598. cryeth wepith] 
wepith ahe orieth; 608. Ay] Euer; 613. ay] euere; 616. 
Pasyphe ] Posiphe; 622. in] f.; 628. Ek] Also; 631. u. 638. 
Ek] also; 666. Iniurye] iniquytej 666. vnto] to; 701. . ] a; 
706. dyffautys] dift'amys; 711. quyte folk] folk(es) quyte; 
719. Ek] also; 729. and with] made lyk; 762. ther] that; 
766. by] of; 771. knew and herd] herd & knewj 838. whylom] 
!!Iume tyme; 847. On] in; 854. ay trewest] euer ; 
869. ] full p. 

Wir bemerken bei dem Sohreiber des MS., von dem 
diese Gruppe abstammt, die Eigentümlichkeit, ältere, 
nioht mehr so geläufige Wörter durch jüngere zu erseuen; 
so z. B. Ek durch Also; ay duroh euer; w oder 
8umwhyl durch sumtyme; gan durch beganne. 

, • 

I) of. S. 62, An .... 1. 
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Nähere Verwandtschaft müssen wiederum K, b, A, M, 
H., L, H. haben: 1. dilligent] indigent; 44. hem]f.; 87. 
hewyd] chered; 121. gan] began; 122. ram] 10mbe; 168. 
the coffre] it (it thyder Ha); 935. ful] f. 

Dazn kommen wieder Uebereinstimmungen, die ver
mutet werden dürfen: 211. dreed] fere; 228. ] hir; 360. 
ther] the; 442. ] vnkinde; 446. where] wheder; 
468. And] Thai; hadde ] f.; 526. bookys] folk; 627. 
Pasyphe ] Posiphe; 590. so] f.; 596. Amyd] In myddis; 
670. daungeer] damage; 730. hym] f.; 826. folkys] folk; 
872. to euery wight] liht; 891. choose] chase. 

Ein weiteres, sehr interessantes Kriterium findet sich 
Z. 663. Die zweite Hälfte des Verses "in his furyous rage· 
fehlte offenbar dem Codex, dem Kib, A, M, H., L, Be 
gemeinsam abgeleitet Deshalb liessen Kib' L und A 

• 

die Stelle frei. In den übrigen aber versuchten die 
Schreiber nach Gutdünken das Fehlende zu : 
"in wonde rage· M; "for to do outrage- H,; in A füllte 
eine spätere Hand die Stelle aus: "in plaine language. CI In 
H. ist diese Partie nicht vorhanden. 

Auch ein anderer Fall gehört wohl hierher. Vers 894 
fehlt in Ktb, A und L. Ai ergänzt die Lücke durch: "But 
goddis myght and his goode spede." IL dagegen enthält den 
richtigen Vers: I That he schuld be of ryght goode chere." 
Vielleicht hat hier der Schreiber ein anderes zu Rate 

oder handelt sich um einen Nachtrag von 
• 

späterer, aber sehr ähnlicher Hand. H. lässt leider auch 
hier wieder im Stich. In dem S. 43 Anm. 3 erwähnten 
Phillipps MB. fehlt ebenfalls Zeile 894, so dass es 
also zur Gruppe K'b, A, M, Hot, L, Ha gerechnet werden dnrf. 

Vielleicht dürfen wir noch eine kleinere Gruppe A, 
M, H., L : 8. hool] f.; 98. gan] began to; 119.0] one; 
127. by] be hire (be his -=; L); und vermutlich 493. take] 
to take; vergi. auch die Varianten zu Z. 848. 

Schliesslich lässt sich noch ein engeres Zusammen
gehen von M mit H. und von A mit L konstatieren: 

M und H.: 4. descripciouns] descripcion; 188. of] for; 
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168. ugh] sawej 176. wbich] with; 714. restreyne ] refrayne; 
808. in] on j 868. greet] f.; 864. And] f. 

Zahlreicher und auffallender sind die Uebereinstim
mungen zwischen A und~: 19. gret] right gret; 26. That 
he myghte wynnen] Tbe(re) mighte to winne j 82. veD
quysshed] ven(en)quisshj 46. gan] didej 48. dysmembryd] 
dismembreth; 62. cbeer] j 68. Whyl] Which; 98. de
sired ] desire ; 122. this] the; 142. gretly 1 shuld 
gretly; 149. ] ; 160. afftirwarde weddyd] 
wedded a.; 161. But] f.; 164. magyk] craRe magik; 166. 
was] were(n)j 168. 8augh] sighj 177. chyldre] child; 220. no 
meene J f.; 222. 80 wel koude] couthe (coude) so weil; 
286. ay is sorwe] is sorwe euer; 486. 2- with] f. j 446. ye 
do retoume) you to tourne; 486. of] for; 669. myght] f.; 
668. manly fors] his fortune; 668. for] f.j 676. the] tbis; 
679. youthe] thoughte; 681. this beeste] the beestis; 606. 
broke] brekingj 614. hath] f.; 621. of] of his; 648. fut felly] 
falsely; 664. desir] defence; 660. his] hire; 674. N or of 
women ] Of w. neithir; 688. Though J Though it so were j 
689. gan] beganj 692. lere] hierej 698. wer drownyd hotbe] 
bothe w. dr.j 694. lusty] f.; 708. somme] somtymej 710. 
vp ful] full; 711. quyte folk] folkes quite; 713. as] and; 
718. In J Of; 720. Duke] knighte; 729. Enarmyd] ; 
780. 2-to]f.; 740. hem]!.; 744.his]there; 761.hym]f.; 
778. barach ] barak; 818. Off] Hou; 826. can that] that c&n; 
882. world] worde; 843. Famys] ffamous; 867. madyanytes ] 

tes; 869. N at ] But; 876. 1 tea to] vnto; 887. sene] 
I sene; 892. v nto ] to; lfOO. of] f.; 918. The ] This; 948. of] in. 

Diese zahlreichen Uebereinstimmungen zwischen L 
und A könnten vermuten lassen, dass die eine Handschrift 
aus der direkt abgeleitet worden wAre, dass wir 
also von einer ge m ein sam endritten Quelle absehen 
könnten. Dieser Sc ist jedoch nicht zulässig, da in 
mahlreichen FAllen ein Zusammengehen von A und L nicht 
vorliegt: 18. his (A)] f. (L); 15. f.] so; 53. to) vnto; 65. 
emperissh J emperisshit j 70. ayeine to youth] to youthe agein; 
96. f.] that; 110. f.] 80; 121. f.] ful; 122. a praptise] to 
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practise; 160. vnto 1 ta ; 175. he] ahe; 179. er] or that; 
182. aweie] her wey; 199. espied] aspied; 206. saugh bis] 
sigh her; 218. writeth] writ; 227. Recouered] Reuokid; 
231. I finde] fynde Ii 448. ] effect; 452. f.] 2* so; 
468. Celli us ] tellius; 477. 2·· of] f.; 488. Minotaures ] my
nato ur ; 492. wold] wol; 52a. f.] hem; 680. royalte ] rialte; 
631. Deceyved ] Disceyued; 546. defaughte ] faute; 552. nou
thir 1 neithir; 678. princes] princeasis; 574.' ] 
kyndenesses; 680. horrible] odible i 599. his] thej 619. of] 
of a; 667. thyng] thinges; 690. on] on an; 702. roof] raf; 
702. on tweyne] atwein; 708. f.] euer; 706. atwite] awite; 
719. f.] to; 726. the people] people; 741. trespas] ; 
748. f. ] to; 760. dispaired] diseapaired; 784. conveye ] to c.; 
792. folweth] folwed j 802. feerfull] ferdefull; 806. f. ] and j 
848. simulacion ] fymiacioun; 856. froward] frowardli; 
877. on] f.; 879. that nowe is] is; 896. neithir ror] neithir; 
980. iugement] iugementes; 986. example] . ; 988. 
to cJyne] clyne; 966. Of] O. 

Es bleibt noch übrig, einzelner Beziehungen 
den der Gruppe I zu gedenken, die sich dem 
entwickelten Schema nicht ganz eingliedern, z. t. wohl 
auch mehr zllflUliger Natur sind. 
lL und S: 279. Oallyd] The (That) one callyd; 821. 8y1ft'] 

lyfe; 842. Ek ] ; 420. yove] yeve; 429. pre
tens] of pretence; 668. hyh] f.; 702. roof] rafte. 

H. und L: 245. in] of; 269. 2- no] aj 266. Pasyphe] po-
. siphe; 862. by ] f. ; 425. fuUy] full; 

426. to] so; 468. ] Tellius; 848. ftundacioun ] 
fimyacion. 

Mund S: 186. and ] f.; 508. mynotaurus ] mynatoures; 548. 
thyngesJ thyng; 549. Procedith] Procede; 761. 
corages ] corage; 786. wantrust] wantrist. 

A und : 110. so] f.; 179. that ] f. j 856. frowardly] froward. 
KaI» und H.: 476. sparhawk] sparowj 648. hyrn] hirj 848. 

Famys ] ffame bis. 
H. und H.: 90. and] f.; 119. Euyd] eyued; 122. this] that. 
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L" H, und S: 637. Demophon] Demophanj 664. to Oppresse] 
to presse; 711. ther] for ther. 

M und Ha: 82. wan] leene; 139. As] And. 

W wir uns nun der Gruppe II zu, 80 sich 
auch hier Unterabteilungen erkennen. Wir können drei 
engere Gemeinschaften unterscheiden, die von IU, Hn, von 
Ka, H.. CJ Ha und von Ka, K. a, B, R gebildet werden. 
lL, Hn: 639. rathest] sonest; 662. t,he] his; 636. yit] thus j 

746. the] his; 806. Jahel] Jabel; 926. of] most 
noble of. 

Ka, H" C, Bi: 247. renomyd] renouned; 271. alld] & right; 
36H. kut] dyd; 423. Conceyved ] And conceife 
(And consafe Cl; 484. by] of; 726. meyne] 
meny; 786. That] Tban. 

Ks, K.a, B, R:I40.the]f.;1 al]algoodejl71.punysshe] 
punssh; 202. Concludyd] Concluding; 268. soget] 
subiectej 319. in] of; 368. kut] kit. Dazu rech
nen wir noch : 564. The]There; 
665. helfe 

Von der letzten Gruppe dürfen wir K. und La niber 
zusammengehörig betrachten: 27. This is] tbjs ; 
68. that] f.; 113. Fully] fful; 117. seyn (im Reime 
zu: pleyn)] sene; 139. and] of; 142. that the] atte 
resp. at the; 144. at] in j 152. theron] f.; 168. by] 
with; 245. Eyr] hier; 266. ]oppres;267.con
fOl'lDe] refourme; 282. shulde] woldej 340. &11D

gelyk] anaugelik; 378 .. present] f.; 419. Al] And; 
452. froward] frowade. 

Ka und Kia haben stärkere Beziehungen zu R als zu B. 
Ka, La, R: 122. practyse] '; 144. encrees] encea; 

272. methamorphoseos ] metha1norphseos; 299. 
Outraunce ] variauns ; 321. Iupartye] partie. 

In der Gruppe Kl, Ht, C, 11& lässt sich eine Scheidung 
in KI, IL und 0, H. vornehmen: 

C, H.: 29. .] The; 63. vnto] vnto the; 64. 2- hir] f.; 
902. Gedeon] Gedion. Beide Oodices beginnen 
übereinstimmend nachIV Oap.14 den liber quintus. 
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Auffallend gross sind die von 
Ka, lL: S4. karectes] carecters; 42. gan I did; 62. tbe] f.; 

• 

68. vnto I to the; 66. knowe] knawe; 99. force] coors; 
126. Blent I Blynded; 161. knowen] knawn j 167. 

fayre sonys I yong sonys ; 227. Re-
vokyd han] Have resorted; 227. vnto] to; 264. 
Alle] And; 296. doon cruelly ] er. doo; 299. hem] f. ; 
876. atwo] into; 377. Stal] Stalle; 886. Yevith] 
Gyf; 886. tale] taile; 406. Rafft] Refte; 418. 
maydenhede ] madenhede ; 417. wolde ] will; 420. 
yove] gyfen; 421. ynow] enogh; 428. tale] taUe; 
441. abedde] in bede; for ] f.; 466. party 
passage] passage party; traytouresse ] tra-
toures; 604. Iwrouht] wrought; 681. Deceyved] 

. ; 621. prevyly] priualy; 626. therof] f.; 
666. ] to redres; 671. tbey] f.; 681. u. U88. 
Though] Thof; 692. lere] her; 696. conveyed] 
conveihed; 702. on] in; 711. quyte] acquyt; 727. 
afferre ] oferr; 727. cam ] come; 728. C] hundreth; 
746. Off] And; 763. A] And a; 760. dysespeyred] 
disapeirede; 761. u. 780. fyghte] feght; 810. to] 
for to; 811. so] to; 822. ] gan; 828. u. 881. 
Though] Thofe; 844. wondir ] vndir; 868. pleynyngJ 
plenynge; 872. by] bis; 873. ] castith; 877. 
Though] Thoof; 891. hundryd] hundreth; 896. 
On ] of; 904. devyded] devide; 929. meynt I men
gid; 937. tyrauntes I tyraunys; 943. Erthely] 

. hertJy j 966. pryncis I princel &. 
Trotz grossen Verwandtschaft l&wischen beiden 

ist nicht etwa anzunehmen, dass das eine unmittelbar auf 
das andere zurückgehe. Zahlreiche Abweichungen in den 

lassen vielmehr erkennen, dass die gen 
z Ka und H. nur mittelbare sind: 27. he was (Ka)] 
that (lL)j 31. bule I bulliSj 48. makith] make; 64. & hir] 

; 76. to budJbudd; 102. lhir; 109. was]wer; 121. 
full] f.; 122. on] opon; 182. f.] oute; 137. lost I left; 176. 
& ] or; 179. kit] Cutt; 182. away] hl.r way; 236. bis I is; 

MbohcDcr ArcblY. Heft 5. 
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287. u. 364. u. 847. worldly] wordly; 269. yle of the] yle of; 
278. feIt in] fellit; 849. with 1 of; 879. to] vnto; 894. 
toures] tratoures ; 420. myn] my; 486. f. ] a; 481. taile] tale; 
491. I ferther now] that ferthir; 616. pa .. ;e] party; 618. f.] 
for; 628. hem deuour & defye] deuour them & edefye; 
662. ne] nor; 666. at the] att; 678. princes] princessis; 
678. The] Ther; 608. vnfoulyde save some tyme] vndefoulyd 
safe Bomwhyle; 646. list] lust; 654. not to] nott; 665. of] 
on; 679. so] bot; 682. and] & for; f.] hej 701. bis] hir; 
711. folkes] folke; 780. meym] mayn; 788. oft'ences] oft'ence; 
743. knawe] to knawe; 770. afom did] didd afom; 776. for] 
f.; 812. his] the; 816. 100] f.; 817. 100] see; 821. peple in 
long ] . longe in; 842. peple pitt] pepill to putt; 868. 
f. ] full; 869. ne] nor; ts76. be it to] vnto; 896.ne for noo] 
nor; 899. strenght] strenghe; 909. them] hym; 916. on ] 
opon; 924. from] afor. 

Schliesslich mache ich noch auf nähere Beziehungen 
von KI, IU zu C aufmerksam: 45. The] f.; 121. She gan] 
f.; 224. of hire DO more] no mor of hir; 240. Fo)wen] To 
folow; 248. laude] loude; 842. ther] the; 462. to] f.; 479. 
at the] at; 659. socouryd] socourde; 698. the] that; 699. 
ffate] fair KI HI, fare C; 646. goodly] good; 657. in] f.; 
678. bounte]bevtee; 706. for]f.; 710. vp ful]well; 717. 
J ohn ] J J ohn; 840. lacedemonoys] lacedomonois; 848. vp] 
f.; 884. dewh (ne. dew) ] dewith Kt Ha, deuth C. 

Eine genauere Betrachtung der zum kritischen Texte 
gegebenen Varianten lehrt uns, Bwischen verschiedenen 

der Gruppe I und solchen der 11. Gruppe Beziehungen 
bestehen. Allerdings sind dieselben nicht klar aus
gesprochen, um in eine feste Formel fassen BU können. 
Ich begnüge mich BU konstatieren, dass die Glieder der 
Gruppe KI, lU, C, Ha zu der Gemeinschaft L, A, 
M, H, Beziehungen haben, die z. t. nicht Natur 
sein können. Ebenso lässt sich von Seine Hinneiguog 
bes. zur Gruppe Kl, HI, C, fu feststellen, wie denn auch 
BI manche Varianten mit Gruppe II hat. 

Nachdem wir das Verhältnis der Handschriften .u-



erBer, Lydgatu .FaD of PriD08I- 51 

haben, wenden wir nunmehr den 
Drucken zu. 

Der Druck, Pynson 1494~ ist ofTenbar B, 
abgeleitet oder einer die H, 
lich nahestand. Das folgende Lesarten: 

9. That] f.; 20. destyne] destayne ; 21. cuntre ] c. 
agayne r; 26. That he] They; 29. sayde] f.; 66. she] f.; 
67. hadde] hath; 72. in] with; 88. and] and of; 96. to] 
tn to; 112. his] in; 120. ful] suche; 186. of] and; 188. For 
she it ] She this; 142. that the ] The; 144. enoreea ] encerase; 
147. hil'e]his; 168. the]this; 207. Espyed]aspyed; 212. 
on] f.; 214. substaunce] sentencej 286. ay' lorwe] euer I.; 
289. DOW] newe; 249. knyghthood] kynghood; 267. syltT] f.; 
276. womanly and goodly ] goodly and womanly j 278. lyfT] 
silft; 279. was ] r.; 807. tbe cite did ] did the cite; 826. ahe ] f. ; 
335. 2- of]f.; 889. oftte]f.; 840. a]f.; 847. O]WOj 
869. he] r.; 391. I haue] haue I; 896. stooIe] stale; 408. 
myght] f.; 418. maydenhede] I; 461. I fully] fully I; 
469. neptunus] Nemtunusl; 461. boundys] bonde; 461. re
galye ] regaile; 464. 2 teil on] f.; 468. as ]Iike; 479. yolden ] 
yeldid; 488. mynotaur] Minataur j 608. OfT] Of alle; 608. . 
mynotaurus] minataurus; 612. laborintus ] Roboryntus r; 
627. how ] howe that; f»84. and of] and; 628. penaunce] peyne; 
683. nat also] also not; 637. Anthilochus] I ; 
647. OfT] Of his; 648. And] f.; 649. pretens] prince I; 667. 
in] of; 662. a] fuU; 663. in his furyous rage] for to do 
outrage I; 669. ßeen] ßye (n); 687. to ] for to; 689. as he ] as; 
690. Outhir] Or; 708. Yit] Butj 718. zizara] r; 7Ut 
to] thej 729. Enannyd] inarmedj 784. of] f.; 739. in] f.; 
769. yne] detennynej 771. the] f.; 778. tbe] tbat; 
804. sewrly in] in suerly; 812. ] ascape; 888. she 
nat] not she; 839. kyngdam ] kyng!; 846. ahewyng ] sbynyng; 
849. OJd] f. j 878. Jeroboal] J erobeall; 906. trompes] trum
pettisj 937. pIaUy] pleynly. Ein anderer, nicht unwichtiger 
Fall der Uebereinstimmung folgender: In B, ist im 
Verse 877 das am Ende stebende Oon weggefallen und 
somit das ihm vorangehende than in den ge-

1ft 
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treten. l ) Dieses hat eine UmAndenmg der 
im Reime stehenden Wörter 1J Gedeon: Ion« in 11 Getkan: la,,
hervorgerufen. . Eigentümlichkeit hat P1 buchstäblich 
übernommen. P1 und H, in der Ueberschrift 
unseres Capitelsl) 11berein; auch ist die unechte 
Str. 1 von I Oap. 13 . 

sich neben den vielen U auch 
einige Abweichungen zeigen, beweist nichts gegen unsere 
Annahme: 

26. to do hym (B,)] do to him (P1); 149. ] 
Greuso; 191. Namyd] Inamydj 191. is called] called is; 
213. writith] writtj 491. ferther] forther; 614. and) or; 
631. deceyved] Disceyued; 673. princes] ; 680. 
odible ] full odible; 628. it was to hym] to bim it was; 
684. he] sche; 668. be sumtyme] sumtyme been; 701. wbet] 
I whet; 706. atwyte ] tawyte; 730. mayna] mayme; 818. Of] 
On; 863. f.] greate; 916. on] vpon j 929. meynt] ment. 

Stärker als diese, im allgemeinen unwesentlichen Ab-
weichungen fällt der Umstand ins Gewicht, B, 
Envoy von III Cap. 19 (18), ferner vom Cap. S8 des 
IX. Buches die Str. 43 47 und Str. 47a 
während alles dies bei Pynson fehlt. I) 

Wie dem auch sei, für den vorliegenden Teil der 
Falls of Princes halte ich die Abhängigkeit des Druckes 
von H, für deutlich genug erwiesen. 

Was den. 2. Druck vom Jahre 1627 anlangt, 
so geht derselbe unverkennbar auf Pl Illurück. Alle bisher 
für PI angeführten Lesarten gelten auch für PI. P.· 

I) Dasselbe ist übrigens nooh der Fall bei Lb, M, L, Pa, P., W. 
Wir IlDnehmen, dass es auoh bei A und S (H. hat hier eine 
LUoke) uraprflnglioh fehlte, wenn es auoh splter ergänzt worden in: 
Die Reime "Gedean: fan" deuten jedenfalls darauf hin. Dieaer Fall 
wäre also ein weiteres fUr die Zusammengehörigkeit TOD 

K. b. A, M. H" S, L, H •• 
• ) of. § 10. 
I) Das Exemplar, das mil' von PI zur V stand, lieas 

dies allerdings nioht erkennen, dooh sprioht dafUr Pt, daa gro888D 

und gan.en ein getreuer N aahdruok von Pa ist. 
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also im allgemeinen blosser Abdruck 'Yon PI, wenn 
auch der Herausgeber sich bemüht hat, offenkundige Un
richtigkeiten und Versehen der A uagabe zu be
seitigen und natürlich auch die Orthographie up to date 

bringen. 
Durch seine Korrekturen hat Pynson richtige Lesarten 

in folgenden Fällen: 4. 26. 60. 88. 96. 116. 136. 
144. 147. 148. 177. 227. 239. 247. 267. 266. 320. 422. 431. 
433. 46Y. 460. 461. usw. Vielfach dagegen ist ihm die 
Korrektur nur z. t. gelungen oder er hat alte U nrichtig
keiten mit neuen vertauscht, B. t. auch richtige Lesarten 
durch : 

18. manly (PI)] so manly (PI); 21. his cuntre agayneJ 
agayne . countre; 68. stynt] stont; 86. OOyJ liftly; 
112. in 1 the; 142. The] That the; 146. into] vnto; 203. 
VDwarly] vnwardly; 212. had] wolde; 234. in woo] wo; 
272. Methamorphoseos] of M.; 278. their self greate] them 
seIfe in; 366. and] a; 376. carf] carft; 408. me] may; 
413. manhede ] womanhede; 439. venymous] venomous; 
445. For] f.; 467. He] 6ye; 498. Methamorphoseos] In ; 
610. That] f.; 636. that] f.; 662. for] f.; 662. the] his; 
669. thereJ f.; 673. 1 te. and] f.; 679. . ] this; 608. vndefoulyd] 
vnfouled; 609. found] f.; 628. peyne] greuaunoe; 641. his] her; 
679. more] f.; 681. it] if; 701. Iwhet and grounde] ygrounde; 
706. tawyte] to wyte; 711. folk quyte for ther mede] 
quite folkes made; 713. 2 tea in ] f.; 740. theym ] f.; 743. the ] 
their; 749. iudicum] Iudicium; 764. ] gouemesse; 
771. she herde and knewe of] that she herde of the j 779. 
Neptalym]Nemptalymj 804. in surely] in suretiej 812. the] 
his; 816. hamer myghty] mighty ; 817. oute] f.; 
829. examplarye] tory; 843. Fame his] Fame her; 
846. that] r.; 848. fimyacion] feminacion; 867. Madianytis] 
Madiante8; 896. nought] nother; 911. 'rhey] The; 924. Ha] 
6ye. 

Einige unbedeutendere Fälle sind ge-
blieben. Die schon bei Pt erwähnte Eigentümlichkeit der 
Str. 126: "than: Gedean: fan" findet sich auch in PI. 
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Schliesslich weise ich noch auf die U ebereinstimmungen hin, 
die aus § 6r und aus der Tabelle auf S.42 ersichtlich 

Der nächste Druck ist Tottelsche vom Jahre 1664. 
Dieser zeigt in vielen Fällen ü 
mit PI und PI, Ich nenne die folgenden, die, Ton 
späteren W natürlich PI, PI, T 
und dem ffi. eignen: Die U eberschrift des Cap. ;1) 120. 
ful] suche; 168. the] .; 249. knyghthood] kynghood; 
257. sylff] f.; 276. womanly and goodly] goodly and wo
manly; 279. Callyd]The one 0.; 847. O]wo; 461. I fuUy) 
lully I; 461. boundys] bonde; 468. as] like; 627. how ] bowe 
that; 684. and of] and; 688. nat also] also not; 667. in] of; 
669. fleen] ftyen; 769. tel'lllyne ] determynei 778. the ] that; 
846. shewyng] ; 987. platly] pleynly. 

Nur mit PI stimmt Tin: 876. ] • , 
924. fteen] ftyen. 

roit PI hat T nur eine . 
771. the] f. aber Tottei PI benutzt hat, geht noch 
aus einem anderen hervor. PI enthält am Schlusse 

• 

einen Envoy, betitelt: "Greneacles: a Lenuoye vpon Joh. 
Bochos."W) In PI dieser nicht vorhanden. Tottei hat 
ihn übernommen. 

Die Zahl der Fälle hingegen, wo T von PI und PI 
ist recht Vielfach bietet T dann das 

Richtige. Oder aber er zeigt seine eigenen, besonderen 
Lesarten: 6. mauy noble ff'amous] m. nobles I.; 18. com-
pleynt] playnt; 14. u. 85. kolchos] Colchas; 18. and 
ryght fayr] so manli & so fair; 22. U. 184. U. 148. ] 
Pelias; 65. ] epouerished; 74. karectys] char'actes j 
91. mede] Medea; 92. pelleus] ; 94. procedith] pro
ceded; 99. to] ror to; 100. age] aga to; 102. and] and to; 
104. stande] ta stande; 117. seyn (im Reime IlU: pleyn)) sene; 
119. Euyd] yeued; 127. sleyghte] sleighti; 184. renewyd] 
renewed hei 141. in] thus in; 144. set] & set; 162. Caste] 

') of. § 10. 
I) of. Hortia IIStudje, S. 888. Wegan Fahlerhaftigkeit dea Lon

doner Exemplars von PI konnte ioh diese ÄDpba aioht naohprUfan. 
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Casting; 175. she] that ahe; 234. pouert] pouertie; 239. 
] ; 240. Folwen] To folow; 254. to) for to; 

256. ]righteousnes; 261. noblesse] noblenes; 
271. and] & right; 279. Adryana] ; 282. For] For 
that; 359. In] the; 859. he did] did him; 361. it] that ; 
881. whyl] whilest; 866. kyng] f.; 366. and] on; 422. Estat] 
state; 480. oonoelyng] oonseiling; 433. 1- to] to a; 483. 
2" to ] f.; 4S5. pale] a1 pale; 446. as y. ] as ye do; 447. Lond] 
Both lond; -«7. t.o expresse] for texpresse ; 468. a] a false; 
476. ] eke; 477. scille] Scilla; 479. yolden] yelden; 497. 
Owgly] ougle; 600. u. 627. u. 634. pasyphe]Pasipbae; 606. 
boole] a bull; 607. by] f.; 512. laborin ] Labirinthus; 
520. for] of; 647. this matere] materes; 568. Egees] 
Aegeus; 666. ypolita J Apolita ; 667. callyd ] f.; 567. ] 
femynytye; 687. u. 594. u. 604. u. 632. A ane ] ; 
699. the] hir; 602. IX] the; 607. tber] thier; 609. hem] f.; 

616. Pasyphe]Phasipha; 619.2'- a]f.; 621. of]through; 
624. ek]f.; 687. )Antigonus; 682. forsook] had 
forsoke; 640. Pyrotheus ] Perithous; 663. ful] tull; 664. nat J 
not to; 689. remewe ] renewe ; 690. Outhir] Either; 693. 
chur ] chaire; 70s. ay ] f.; 71 O. vp ful] full; 714. language] 
doomys; 718. to] in; 718. Amyd] In myd; 734. prynoe] the 
prince; 762. hem] the; 808. chaar] chaire; 872. to) f.; 878. 
or] at; 889. victorye] the victory; 903. thousandys]thou
ansdas; 913. doth pleynly] pleynli doth; 929. ] 

Während Tottel in der Uebersobrift unseres Cap. und 
ebenso in bezug auf I Cap. 13 Str. 1 mit PI und PI über

weicht er von ihnen ab dadurch, dass er den 
Envoy von UI Cap. 19 (18) sowie vom 88. Cap. IX. 
Buohes die Str. 9 42 und 43 47 besitzt. 

Dass T die törichte StrophenulDstellung in I, 16 nicht 
mit übernimmt, fAllt hier weniger ins Gewioht, da einige 
A genügte, den Fehler IIlU entdeoken. 
Um alle übrigen Abweichungen von PI und P, aber zu er
klAren, wir annehmen, dass T heiden 
Dntcken auoh noch zu Rate gelllogen hat, wie er denn 
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selbst auch seinen Druck ausdrUcklich als "corrected and 
out 0/ diuerse and sundry olde writen copies in 

pa1chment" bezeichnet hat. Ausschliessliches 
gehen mit irgend einem der von uns benutzten Mls. lAsst 
sich nicht konstatieren. Viele Ue finden 
sich mit der Gruppe II und speziell mit Unterabteilung 
KJ, IL, 0, H&. So z. B. in folgenden V : 50. 102. 240. 
271. . 453. 647. 567. 699. 624. 714. 718. 734. 913. 

Während wir bei T entschieden kritisches Bemühen 
kann man dieses bei dem Drucke Way

lands, der 4 Jahre nach der Ausgabe von Tottel erschien, 
nicht bemerken. W hat sicherlich keine zu Rate 
gezogen, sondern sich darauf Pynsona 2. Aus
gabe neu zu drucken. Die Orthographie ist modemer, 
manches manches nur verändert, . die 
Abhängigkeit unverkeIlnbar. Den Tottelschen Druck scheint 
W nicht oder nur sehr sP!1rlich benutzt zu 

Ich gebe zunächst Lesarten, die von den Drucken aus-
P. und W haben: 18. manly and ryght 

fayr] so m. a. r. f.; 26. That heJ That they; 68. stynte] stont; 
112. his] the; 212. hadde] wolde; 234. 2'" in] f.; 278. her) 
them; 365. and 1 aj 408. me] may; 413. maydenhede] wo
manhede ; 467. flee] flye j 636. that] f.; 652. for] f.; 662. theJ 
his; 669. ther] f.; 673. as ] f.; 679. 2- bis ] this; 608. vnde-
foulyd] vnfoulyde; 609. founde] f.; 628. penaunceJ greu
aunce; 647. Off] Ofher; 679. more ]f.; 701. whet and grounde] 
ygrounde; 706. tatwyte] to wyte j 711. folk] folkes; 711 • 
ther ] f.; 713. 2- in ] f.; 7 hem ] f.; 748. the] ther; 764. 
gouemeresse] gouernesse; 771. knew and herd] herde; 771. 
ahe] that ; 779. neptalym] N emptalym; 804. sewaly in] 
in suretie; 812. the] his; 816. an halllyr myghty] a. m. h.; 
817. out] f.; 846. that] f.; hierzu kommen noch die vielen 
Fälle, wo P. \md PI zusammengehen. 

Unrichtige Lesarten hat W beseitigt in folgenden 
Versen: 1. 9. 47. 149. 169. 161. 163. 174. 212. 228. 229. 
249. 261. 262. 279. 304. 359. 389. 422. 458. 612. . 

Neue Unrichtigkeiten sind durch die Korrektur 
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hineingeraten in folgenden Flllen: 21. agayne his countre 
(PI>] his countrey . (W); 122. tbat] tbe; 176. with 
tbat she] that she; 886. f.] than of; 889. fror to 
gete] To forget; 667. myht ] mought; 684. and] and tender; 
878. Jerobeall] Jerobaall. 

Richtiges zu Unrecht konigiert findet sich: 
28. for] f.; 218. wryt] writith; 227. Revokyd] Restored; 
ftolowe ] Folowyng; ~78. 21• greet ] in; 680. royalte ] 

rialte; 889. victorye] the victory; 966. 0] Of. 
Hierbei sind die Fälle 278. und 889. in Tl ebereinstim

mung mit Tottel. Desgleichen ist fast stets, wo es W 
. richtige Lesal'l:en 

gehen mit T zu konstatieren. Dieses kann Zufall sein, 
kann aber auch davon herrühren, Wayland ab und 
zu einen Bliok in den Tottelschen Druck warf. Immerhin, 
wenn auoh Wayland T zu Rate gezogen hat, so ist dieses 
doch nur in spärlicher W gesohehen. Im ganzen 

W auf PI. 
Es notwendig, daran zu erinnern, die Ergeb-

. zu uns die vorstehenden Untersuchungen ge-
führt haben" zunächst nur für den von uns untersuchten 
Teil der Falls of Princea Geltung haben. Was für einen 
Teil richtig wohl auch für das Ganze massgebend 
sein braucht es aber nicht unbedingt. Bei einem so 
umfangreichen Werke wie den Falls es durchaus möglich, 
dass die und mit ihnen auch die Vorlagen ge
wechselt haben. Wir konnten das beobachten bei Cod. 
Roya118 D. IV. Von V . 1 haben wir einen ersten 

, der eine Vorlage aus Gruppe II benutzte, 
Vers 470 969 von einem zweiten Kopisten ge

sohrieben' dem ein MS. aus der Gruppe I vorgelegen hat. 
Auch bei!L, wenn auoh nioht innerhalb unseres Ca-

pitels, lassen sioh· zwei Sohreiber . Und wenn 
wir auch innerhalb der ü Codices . der 
Hand konstatieren können, so ist deshalb nooh nioht die 
Einheitliohkeit ihrer Vorlagen Wie dem auch 
sei, für unser Cap. jedenfalls die oben 
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§ 8. Prinsipien für die Herstellung des krit.ischen 
Text.es. 

Das Vorhandensein reep. Fehlen der 78. Strophe 
die in zwei Ehe an die Wabl 

als gedacht konnte, musste 
die Frage der jener V erörtert 
Sind sie echt? Hand~lt es sieb um eine 
doppelte Redaktion, wie liegen die ~ ? 

GIUPpe L BI Str. '12. Grappe u. B 8 •• '12-
And DedIJl,,. lIis 618Y- And D,dlll •• IÜd, lIia _,. 

",.s, 
Be 80lyl crlllfl arId ",ad, lIis 

D""1. so, 
7 ül IIg'1" .y"d, .,UII Illre /u 

11 400. 

Sv. 78. 
A"d cOIU'y",d ab,,.,, ",onslro..,-

088 
• 

1N88" 
TIItJt tIIls ",onsl" was 

'orlll broUt. 
71üs .86IU .. ,rbuut llatll .. 

lloalwTHlll, 
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1 "118 IÜparlyd haiti boot. 
a"d haJ/llIIll", 

And a Ih. Po.'. by JIIrylyng 
I.chilh v., 

Ol/lIIynollUJra Iha th. ",,111. 

. gani 
. Anti D.dala., nal long. alftir 

",han 
Thai Ihls ",ouir. "'118 b. Ih. 

qa •• n lorih broaghl, 
1 hi8 solyl ",.rluluJn an 

1Jo",. y",roaght. 
Sv. 74. 
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Sb:. '18. 
Callytl dyv". fUJd CaUyd lDbory"'a, dyv.,.. a"d 

."jolllh. ".kolll"-

liDS ohne Schwierigkeit 
erkeDnen, welches Versehen dem des n 

ist, dem dann sämtliche Handschriften 
Gruppe 11 abgeleitet sind. Der Schreiber hatte von Str.72 
die: .And Dedalus· beginnende Zeile geschrieben, 
Aufmerksamkeit irgendwie abgelenkt Als er die 
Feder wieder ansetzte, sich um eine Strophe. 
Ibm fehlten noch 2 Zeilen, und so fügte er die letm~n 
beiden Zeilen der Str. 78 an, deren drittletllte Zeile 
falls mit: .And Dedalusfi{ beginnt. Dieses Versehen konnte 
um80 leichter bestehen und von den anderen Ab-
sohreibern übernommen , die 
bei diesem Experiment zuf'Aliig nicht ge-
stört worden war und der Sinn nicht eben Abbruch er-
litten hatte. In Str. 72 wurde im mit 
V der Gedankengang freilich etwas spnmg-
haft, doch konnte bei Lydgate nicht gerade 

Ein U .. steht 
nicht da, sondern findet sich gelegentlich auch 
in anderen ganm analogen Fall haben wir z. B. 
im Sloane 4031, wo auf diese Weise die 6. Str. des 
Capa 21 vom ll. Buche verloren gegangen Das 
.And Dedalus· entsprechende Stich wort hier .iyng 

. Auch noch an mehreren anderen des 

• 
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Sloane MB. mir ein solches • 

Strophen aufgefallen. 
Da die Verse 603 609 echt sind, so war es &D-

ein aus der Gruppe I für 
Text su nehmen. war die Wahl nicht 

. K'b. B., A und kamen Dioht in Betracht, 
sie unsem Text nur im Fragment bieten. S ist ein sehr 
spätes mit vielen Korrekturen und Flüchtigkeits-

So nur L, IL und IL., von denen ohne 
IL. den V arBug verdient, da es sowohl liter 

jene beiden ist, sowie auch bei weitem 
bietet. I) 

• 
Text von BI habe ich in § 10 wiedergegeben 

und alle der Schreibung 
Nur für die der Verse habe 
ich die gewählt. Senkrechte Striche, 

und s. t. die Stelle von Interdie sich im Texte 
wiU-

kilrlich stehen und nur als Trennungsseichen der einulnen 
dienen, habe ich berücksiohtigt, eine 

eigene Interpunktion Hierbei wird mir eher 
den V des Zuviel des Zuwenig machen 
Es nicht immer leicht, su 
bei der A mit der Lydgate seine Gedanken 

. und an mancher Stelle kann im Zweifel sein, 
ob ein Vorangehenden Nachfolgenden 
gehört. Sämtliohe nicht BI angehörige, in Text auf-

Bei 

Lesarien durch [ ] oder durch • k.enntlich 

der richtigen 
sur Gruppe 11 

war IU 

• • •• nur eIDe emsige 
natürlich den Handschriften, die auch auf 

• 

I) Wie in I I) dargelegt ist, ist IL &Ja Gauu aebr 
unvollltllndig und kann lUr eine der J'alla nioht die 

abgeben. Für eine 1010he halte ioh Cod. BoclL - B 
~ .. geeignet. 
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Quelle zurückgehen. So kam 8S lBU 

einer Gleichheit der Stimmen. WenD in einem solchen 
Falle nicht der Sinn oder das entschied, oder sonst 
irgend ein FingerBeig der Wahrheit sich bot, habe ich die 
Lesart von IL beibehalten. 

Ein Beispiel mOge Beigen, dass die 
nicht . das Richtige enthielt. In Ven t.l91 stehen 
sich 2 Lesarten gegenüber: 11· und H Drucke haben 
scapid, 6 und 1 Dluck' Ülp,d, was, wie später 
(cf. § 15) geBeigt werden wird, allein das Richtige sein 
kann. 

In den Apparat sind selbstverstindUch alle 
Sinnesvarianten aufgenommen worden, gelegentlich auch 
phonetische orthographische, wenn diese . mir 
charakteristisch erscheinende Eigentümlichkeiten aufwiesen, 
die auf den Dialekt oder das Datum der 
Handschrift ermöglichten. 

Abweichungen hinsichtlich der sind in 
jedem Falle angegeben. In verschiedenen finden sich 
Rasuren und Korrekturen. Wenn es sich in solchen Fällen 
um Eingriffe einer . Hand handelte und das Ur
sprüngliche unBweifelhaft festgestellt werden konnte, 
nur dieses .. worden. 

-
Im folgenden gebe ich eine Zusammenstellung ortho-

graphisch-phonetischer und dialektischer Eigentümlichkeiten 
der einzelnen MBs., die nicht in den Varianten-
apparat lI1i~ aufgenommen sind, mir aber der Er-
wähnung wert· erscheinen. 

1. Additional s. 21410 A. 
Zuweilen fehlt das Dentalsutfu. PlI-

teritums: 82. red], 84. Accomplissh led], 66. em
periss red], 98. des ire [d], 730. approch red]. einer ge
wissen KonsequenB steht die PräBensendung -eth statt der 
Präteritalendung -ed: 48. dismembreth, 145. reboundeth, 
169. considreth, 681. greueth, 792. folweth. Umgekehrt 
findet sich statt des Praes. das Praet. in 214. concluded. 
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Langes e vielfach durch ie wiedergegeben: ganl 
richtig bei matier und öfters bei hied (ne. heed, 
-hood), ferner 496. 692. hiere (a. mere. heran), 817. 984. 
948. hier (ae. her). 

Einschiebung eines unorganischen gh zeigt sich in: 
66. 886. aboughte, 642. doughtlees, 646. defaughte, 667. 
roughte, 668. doughte. Für ne. findet sich 62. sey, 
168. 466. 760. sigh. 

2. Harleian M. S. 1245 BI. 
Oefters findet Synkope des e in der 

der Substantiva, in der 8. praes., sowie auch sonst: 
84. figura, 86. aventura, 79. humours, 882. 889. creaturs, 
887. yeers, 716. teers, 84:4. SOUDS; 867. 601. 533. 763. bertb; 
818. ons (ne. onca); 34. aeeomplissht. Die skandinavischen 
Formen des überwiegen. 

i statt e in den Flexionsendungen ist häufig: brodir, 
387. tendir, 889. selendir ete. 

Ein h fehlt in 886. hat [h), während es 
steht in 466. 771. Kneuh (ae. cneow). 

8. Harleian M. S. 1766 !L. 
Es ist dieses das S., Text wir in § 10 wieder· 

gegeben haben. Stets suych, meist lych und two (ne. to). 
889. für kingdom . nicht Verschreibung, 

sondern wiederholt im Codex. Eine Vorliebe für e 
zeigt sich in 66. 326. S89. worshepe, 284. levyng, 326. fren
shepe, 621. prevyly; 101. 704. besy, 242. berthe, 602. be

; 129. 841. werkyng. 
Unorganisches h im Aus)aute findet sich: 697. knewb 

(ae. cneow), 760. Howh (ae. hu), 843. 911. blewh (ae. bleow), 
884. dewh (ae. deaw). 

4. Harleian M. S. 2261 - H •. 
Der der wenigen in Betracht kommenden 

Verse Neigung, wie offenes me. e nach 
französischer Weise durch ie wiederzugeben: 16.87. cUere, 
62. 86. 846. 946. chiere, 113. triewe, 169. stiede, 668. vn-
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triew, 679. bien, 989. spiere; ferner 77. hiewe, 676. diew. 
Auch langes i ist auf diese Weise bezeichnet in 56. chieid. 

Da das M. S. ein spätes ist, nähert sich die Schreibung 
sehr der z. B. 7. 27. 678. meane, 142. please, 
144. ease, 146. disease, beames, 946. 948. 
seasoUD. Hingegen ist die ältere als statt as noch 
vielfach beibehalten. 

Ich noch auf tümJichkeiten: 12. 
pleynlng, 44. 57. 847. lilas, 102. 118. 128. liche, 
129. 841. worchyng, 162. 164. 166. fuyre (ae. fjr). 

5. Harleian S. 8486 IL. 
Unzweifelhaft von einem nördlichen Schreiber. Die 

Endung 8. sg. praes. ind. ist stets -( e )s, -is, z. B. dose, 
hase, 94. precedis, 188. tellis, 218. writtis, 214. con-
cludis, 292. makis, 889. 81S7.· 878. takis, 1S82. gose 
etc. Auch für die 8. pI. praes. ind. kommt die 
Endung -(e)s, -is vor: 588. Poetys hase, 718. 818. 
trustis. Ebenso für die 2. pi. Impt.: 789. tnJBtisl 

Unzweideutig auf den Norden weisen folgende 
hin: 55. 748. 909. knawe, 151. knawn, 5S5. knawynge, 
66. sawe (mit abgefallenem y-), 175. 449. awn, 552. laughe 
(ne. low, isl. lägr), 910. blawe. Vorliebe für a zeigt sich in 
67. walaway. Schottischen Einfluss verrät die Einschiebung 
eines unorganischen j1) in 877. 895. Staile, 885. 428. taile, 
620. Maid. Damit stehen im Formen, 
denen das i fehlt: 894. 468. tratoures, 418. 
681. dissavid, 728. wanes. 

Oft"enes wie geschlossenes e gibt H. gern durch ei 
wieder: 220. meyn (ne. means), 861. deyre" Sö8. enteyre, 
868. heir (ne. hair), 890. bleid, 446. , 689. cleyne, 
712. heide. 

B. hat Neigung zur Doppelkonsonanz, die nach kurzem 
wie langem Vokal, in offener wie geschlossener Silbe pro

angewendet wird. Stets itt, yitt, att, nott, allso, 
Dutt, ferner 58. Whill, 58. disconsolatt, 67. 110fe, 82. Pali, 

I) VieUeioh' gehUrt hierher auah 460. fair (ne. far). 



erDer, Lydptu .Fall of Prin08l1 

204. hertt, 212. llest, 268. holldyn, 812. llike, 841. wollfes 
outtward, 862. hoolle, 869. gollde, 412. wolld, 692. lledd, 
616. foull (ne. foul), 789. dedd (ne. deed), 808. slepp, 846. 
pridd, 866. wheell ete. 

i statt e in den Flexionsendungen ist die Regel, dabei 
häufig : 48. dismembird, 89. membirs, 169. con-
sidirde, 171. moordird, 177. chilldir, 248. 278. 
bill, 291. 618. wrynkylls, 517. 881. bibill, 
844. 821. pepills etc. 

Auch sonst zeigt sich Vorliebe für i: stets sich, 
ich, ferner 66. 826. 889. wirshippe, 122. 129. 138. 
841. wirkynge, 889. fl'orgiU. 

Als nördlich dürfen wir wohl auch die Form ansehen: 
860. 761. 780. feght. Die skandinavischen Fonnen der 
Pronomina überwiegen. Die -ioun erscheint sehr 

ou, wobei der darf1ber gesetzte Strich sowohl 
die Abkürzung für das n wie für das i bedeutet, ein Ge
brauch, den auch Ir! und vereinzelt die . C, 1L und 
S zeigen. 

Langes sund f sind in der Schreibung kaum unter· 
schieden. 

Hier und da fehlen : 127. sle[y]ghty, 287. 
864.847. wor[l]dly, 848. counti[r)feet, 762. dewou[tJly, 899. 
streng[t]he, hu[n]drethe. 

Der Zischlaut i häufig durch sch 
Endlich nenne ich noch folgende vereinzelte : 
286. oder (ae. öder), 44. tarilnge, 602. blsynas, 682. prISOUD. 

6. 4197 Ha. 
Vorliebe für e auf kentische oder südöstliche 

hin. 
Stets ded (ne. did), 44. , 48. 888. 162. 

feer (ae. tyr), 176. 678. 698. 600. pate, 286. Sethin, 294. sete 
(ne. city), 826. 886. 482. 679. 630. 861. aete, 
442. vnkendly, 760. wheel (ne. while), 800. sperit, 927. 

Dieses e Beigt auch häufig an Stelle 
• 
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des IOnst üblichen y: 621. privyle, 660. 'avowtre, 789. sondre, 
• 

895 .. parte. 
Auf den Süd~n verweist wohl auch die Form: 485. Whyth. 
Der Zischlaut i wird sehr häufig durch sch wieder

gegeben. Das gutturale Element in der Lautverbindung %t 
wird vom Schreiber nicht mehr gesprochen, daher auch 
ofters. in der Schreibung andererseits dort an· 
gesetzt, wo es • nicht berechtigt : 67. brougth) 
256. 9'~9. Rythwysnes, 280. mygth oder . myth oder 
409. 659. my te lae. mihte), 500. Whyght (ae. hwit) , 542. 
dowghtles, 562. knytehood} 811. Thout (ne. thought), 886. 
abought (ne. about), 940. brytest. 

H. liebt es, lange, häufig auch kurze Vokale zu ver
doppeln: sehr oft: ffroom, ferner 492. 703. wool (ne. will), 
648. tooun, 609. foound, 628. husboondys. 

Ausfall von Buchstaben ist nicht selten: 65. E[m)
poryshed, 194. wylfu[l), 625. th[e)rofl', 670. disc[h]arge, 
41. the[y), 44. helm], 468. 147. [h 237. 847. wor[l]dly, 
287. An[d). . 

Ich hebe noch hervor: öfters: yought (ne. youth), stets: 
fadyrrys (gen. sg.), 188. systyr, 279. oder, 615. ft'urst, 
619. fmall (ne. smatl), 717. can (ne. be-gan), 899. strenght. 

7. Harleian M.S. =H •. 
• 

Dieselbe Erscheinung bezügl. der Lautverbindung rt, 
die wir bei H. el'wähnt haben, zeigt sich auch hier: 

294. 297. 555. 886 .. abought, 811. ft'awte (ne. fought), 
542. doughtles, 558. 767. dougbt (ne. doubt), brytest, 
950. N ytyngale. 

Die stete V der 
der Pronomina, sowie Formen wie 313. anes (ne. onoe), 
vielleicht auch 191. Namyd mit abgeworfenem y- weisen 
auf nördliche Gegenden hin. 

Ich nenne noch folgende Besonderheiten: stets: ferst, 
freissb und freisshnes, 32. venqu~sshid. 105. broder, 199. 
207. aspied, 257. 448. yche (ae. relc), 342. femcnyn, 812. 
ascape, 819. Wiche, 899. 

ArcIalv, Hlft 5. 5 
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8. Royal M.S. 18 B X X XI Kt. 
Wie IL seigt sich auch hier nGrdlicher 
66. 614. 748. 909. kuawe, 161. Imawn, 804. 

yng, 66. thrawe (mit VonUbe &8. ge-). 
i findet sich in: S7.. Staile, 886. 

ü8. 487. taile, 668. tailia, 866. wheile (ne. wheel), WOll end 
zu das i im Diphthong fehlt: 418. maden-

hede, tratoures, 681. 
Die &8. V ge- ist abgefallen in 191. NalOyd und 

604. Die Formen der Pronomina 
vorheu schend; i statt e in den 

.. hr hlufig. Vorliebe für i seigt sieb auch in FOilDen wie: 
sieb, icb (as. mIc), 81. 179. kit (ne. cut), 821. 
666. 842. pit (ne. put), stets Bit (ne. but), 606. brokyn 
(part. prt.). Sehr blufig die 08 (ne. aa), die FOilD 

mit die Regel. 
Auf den Norden bin 761. 780. feght. 
Daneben gibt 88 freilich auch FOi IOen, die 

Kentischen Migen: 44. 602. 1>.-
syaes, 620. 698. Piltee, sehr hlufig ilfter und 
warde. Die 8. pI. praes. ind. hat die Endung -eth: 
48. bookys makith, 209. 688. Poetys hath, 818. tnJstith. 

fehlen : 1S8. ve[n]geaun08, 866. an[d], 
406. diapo[i]led, 486. me[n 781. of(t], 904. devide[d]. 

folgende : 70. yought, 
899. atrenght. Auf V 99 folgen 107 112, 100 

106. V wohl von Schreiber ange 
bracht, stellen Venehen richtig. 

9. Royal 18. D. IV 
handelt sich hier um , von 

(Ka a) Zeile 1 469, der zweite (K. b) Ven 
470 969 geschrieben hat. K. a bevo ... ugt die 
deda, lUch, aauh und hat Syncope in der Gtter wieder-
kehrenden berth, Kt b did, 
sihe (760) bereth. 

W K. a die folgen-
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den: 66. 67. shuch, M. 813. shit (ne. sight), 136. 
youht, 162. br~st (ne. burst), 263. wil (ne. while). 

üefters Buchstaben: 86. dreedfu[l], 52. t[h]e, 
61. broub[t], 144. enc[r]es, 164. so[r]cerie, 161. Tha[t], 318. 
g[rJeet, 462. frowa[r]de. 

Von K. b nenne ich folgende Besonderheiten: 646. gan 
(ne. can), fouyl (ne. fowl), 662. nethir, 511. astate, 
688. nouth (ne. not), 641. raueshe, 666. 101. 
shcrp, 7Q5. 742. can (ne. be-gan), 939. 

Gelegentlioh fehlen : 748. the[y], 936. An[d], 
948. ]ly. 

10. Royal 18 D V I Kl. 
sind bemerkenswert: stets dede; 

femar 44. 81. 398. 662. vcsage, 294. octe, 641. 
; endlich 162. brest (ne. burst). 

y wird verwendet, auch im Auslaut steht meist i: 
z. B. 182. wei, 203. distroi, 228. Sundri, 281. worldeli, 248. Bi, 

etc. 
Ein h im Auslaute findet sich in 843. 

911. bleuh (ae.bläow), 884. deuh (ae. daaw). 
lich ist sehr häufig, ebenso frist mit Metathese; du 

Pronomen hit findet sich 13. 83. und 118; eine 
V zwischen langem sund f: 866. 

Selten fehlt ein : 144. enc[ 452. fro-
wa[r]de. . 

11. Sloane S. S. 
Eine Vorliebe fOr den e-Laut sich fest-

: 899. ferther, 403. fcrtheryng; 162. brJst (ne. burst); 
ferner: 9. IJuynge, 182. Ameddes, 342. femlnyn, 401. gentln, 
419. behend, 492. weil (ne. will), 582. prGBoun, 718. In 
mJdes, 144. prek, 765. 800. 186. seth (ne. ), 
789.fend (ne. find), 808. melk, 869. mvlti§ply, 882. sacrefise 
921. fenditb, 921. dcfJerens. 

Die Weglassung des h in der Verbindung &8. hw und 
Einfügung desselben ist dem SOden eigentümlich: 

429. wholunhede, 171. wan (ne. when), 183. 864. where 
.. 
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(ne. war). Vorliebe für vielfach mit i an erster 
Stelle zeigt sich in: 87. wyele (ne. weIl), 886 wyet (oe. 
wet). Hierher gehOren auch Schreibungen wie 111. 
(ne. there), 260. leiges, 408. 562. 674. neytheir, 591. wheir
fore, 706. otheir, 878. 897. wheir, 915. Wheir of, 948. heir 
(ne. ). 

e vor r gibt S durch a wieder: 51. Whatfore, 
246. parsoun (ne. ), 848. sarpentine, 52). tabai llaale, 
648. saruage, 629. libarte, 722. ledar, 748. hard (ne. heard). 
sigh für neo saw erscheint in 206. und 466. 

Dem N gehört wohl die Form has (8. sg. praes. 
ind.) an, die mehrmals vorkommt, ebenso die schon bei H. 
und Kl erwähnte Erscheinung: 

487. taile; 3SO.lade (ne.laid), 894. 428. COD-

sauid, 906. souerante. 
Eigentümlich sind Schreibungen: 106. brodor 

(ae. brödor), 138. 861. WiOUth (ne. wrought), 294. abouthe, 
679. youghte. Sehr zahlreich sind die Fälle, wo es sicb 
um Buchstaben handelt: 32. venym[u]s, 34. 
Accomplis[h]ed, 43. fo[r] , 74. care[c]tes, 79. hum[ou 
182. murthe[r], 208. applie[d], 237. world[lJy, 260. qui[e]te, 
268. ho[l]den, 427. se[i], 485. trouble[d] usw. usw. 

12. Lambeth 266 L. 
Regelmissig zeigt das Pronomen die 14'orm wich, 

südlichen' verrät. Ebenso 667. WUe (ne. while). 
Dem Süden gehOrt auch an: 343. beth (3. pI. praes. 

ind.). sigh für neo saw in 62. 168. 206. 760. 
Festhalten des h im Pronomen hit ist sehr häufig 

: 188. ascaping, 199. aspied; 44. 
taritng, 785. stthin. 

Hin lind wieder fehlen Buchstaben: 821. hol[dJe, 832. 
wor[lJde, 876. w[r]ong, 891. d]. 

it einer fehlt das 
im schwachen Praet. resp. Part. Praet.: 82. venenquissh[ed], 
98. 393. desherite[d], 422. d). 

13. Bodleian 268 B. 
Zeigt vereinzelt e-Foimen: stets dede (ne. did), ferner 
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44. tari§ng, 66. 389. worsh~p, 286. 766. 800. sp~rit, 
828. 882. 

Selten 
889. ha[n]. 

fehlt ein Buohstabe: 237. 864. 847. wor(1]dli, 
• 

14. Hatton 2 . Hn. 
Einige e-Founen sind erwähnenswert: meist yef; 44. 

tari~ng, 284. 286. Slthin, 766. 800. sp~rit. 

16. e M.S. I 
Der Schreiber scheint dem Süden anzuge-

hören. Folgende Formen darauf hin: stets dude 
und bure (ne. her), ferner 602. 611. Thus (ne. 
This), 704. , 616. 909. ffurst, 698. Jture (ae. ws. hyran). 

Auf Söden die für die 
8. pI. praes. ind.: 609. beth, 671. taketb, 704. doth; sowie 
das unorganische h in 968. where (me. were doubt). 

ist ferner, me. gesohlossenes ä in 
durch i wiedergegeben wird: 86.662. chire, 

87. chired. 
ne. saw als sey in 62. 206. 760. Gelegentlich 

findet sich hit roit Festhaltung des h. Ich hebe noch fol
gende Besonderheiten hervor: 66. 168. 660. 624. 706. odir; 
582. be goithe; 788. 917. derst., 884. seluer; 899. strenght; 
199. aspied, 988. astate, 967. astates. 

16 Rawlinson C 448 R. 
Es zeigt sich grosse Vorliebe für den e-Laut, worin 

zum Teil Kentischer Einßuss zu erkennen ist: stets dede, 
226. fulfellid, 824. kenrede, 442. vnkendely, 674. 
787. S8nnys, 868. lest (ae. lystan); ferner 884. seluyr; endlich 
1. deIigent, 44. tuyeng, 260. leuyn, 290. penacle, 822. 679. 
cetee, 487. cronecle, 682. presoun, 606. 862. mutabelite, 
641. rauesshen, 662. sehr oft yef, 766. terannye, 
808. melk, 877. meliouns. 

Auf den Süden weisen hin 860. wich, 614. wat, 872. 
whiht, 893. wher (ae. w; die Form 688. 
Poetys hath. 
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Langes e wird dmcb si in 884. mei. 
(ne. Beece) und 258. degreis ( .. 1). 

Die xt erfAhrt eine eigenttlmlicbe 
Wiedergabe: 28. mygtb, 51. 86. 818. 472. (ne. 
266. 504.1 wroulh (ne. wiought), 888. knygthly, 
907. Iygth, 929. ritwisnesse, 940. brithest, 945. 

Damit hingen auch folgeude . bungen : 
106. 218. 680. Thouching, 546. fauhte (ne. fault), 966. con
ceyuyht. 

Oefters : 108. ,259. co[m]pleyn8 
598. 578. 007. An[d], 594. fa[l , 689. I[n], 760. dise[s]peirid, 
884. 950.), 144. enc[r]es, 154. so[r)cerie, 
287. 854 .. 847. worp]dly. 

erwlhne ich noch: 560. odir, 680. trubut. 

17. Corpus Obristi College OCXLll-C. 
auf Dialekt hin. 

48. makes (3. pI. prus. ind.), 357. 763. hers (3. 81. 
praes. ind.), 360. 

Die des nd 
bevonugt. 

Die Endungen sind vielfach beim Inf.: 
writ, tat, mak, teU, kep eOO., selbst beim Part. Praet.: forsak, 

~ 

brok etc. . 
Ebenso das e der Pluralen dung der Sub.tantiva 

hlufig z. B. 254. iniurs, 337. yeers, 389. creaturs, 
716. teers, an seine Stelle ist ein i getreten, wie über-
baupt das i in den Endungen bevorzugt : cbilldir, 
mordir, concludit, 236. medlith (part. praet.). 

Langes s und f werden in der kamll aU8-

• 
Zahlreich sind die Korrekturen Schreibers, 

die sich auf Verschreibungen, auf 
Buchstaben bezieben. In vielen Fällen ist die Korrektur 
unterblieben: 248. dyue[r]se, 253. stabeln[ 662. pley[n]. 
201. whi[c]h, 811. fo[r], 419. 422. AP), 889. ba[n], 679. [y]it, 
177. ]dre, 604. 721. [t]be, 968. , 15. t). 
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Der Laut I» .uweilen durch h oder gh 
. 70. 679. yough (ne. youth), 176. rough (ne. ruth, 

M. hreow), 242. birh (ne. birth), 899. stnmgh (ne. 
U Anfügungen in 

(ae. cneow), 697. kneuth (ae. ); 771. tnewhl (&8. 
cneow), 827. lengher, 884. deuth (as. deaw). 

ein Wörtem wird durch 
oe oder eo : poecemeel, 866. 

hebe ich noch folgende 
83. war (ae. wllre), 245. beyn (ne. to bel, 

hervor: 

282. proflttyn, 381. 423. d); 800. spcrit, 
849. antlquite, 966. 

§ 9. Ueber Stil und etrum. 
a) Lydgate zeigt, wenigstens in seinen späteren Werken, 

80 

nicht schwer 
Lydgates. 

Sti . . ten, im 
ist .u : oder jeDe V 

A Ober den Stil UDseres Dichter· Mönches 

sind 

gehandelt Prof. Schick im " of· 8. CX X X IV 8'. 
und Prof. Sieper in "Re80n and SensuaUyte- n s. 48 8'. 

Ich werde mich mit orten lind Hin-
weisen begnügen. 

Das was Lydgates Stil am meisten charakterisiert, 
abgesehen von seiner genugsam bekannten Geschwätzigkeit, I) 
der ausgedehnte Gebrauch, den er von . 
Wend macht. Im Verfolge seiner 
.. , 

I) BeHiehnend ist Falls 11. 4 kommt L. auf 
Luoretia su .preohea. Hinweis darauf, dan Obauoer ihre 

• 

Geschiohte erzlhlt habe, leimt er 88 ab. Dlher darauf einzugehen, de_ 
. • • • it wer but va1ll. 

ThiDg .. yde by hJID to write it Dew age1ll. 
U DKohaten Cap. aber .. : 

But yet at LUONS stint I wil a wh1'l., 
1t wer pitie her story for to hide. 

U Dd mit der gehörigen Breite die Luoretiae. 
Dooh genügt ibm das Dooh nicht: Falls 111, Ci wird Dooh einmal der 
aelbe Stotr auaftlbrlioh behandelt. Solohe Beispiele eiDer 
liohen li888. 
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hat er einen gewaltigen Schat. IOloher teils bereits bestehen-
den, teils neugeschaffenen und Phrasen aufgehluft, 
die sein un poetisches Han<.. 
bilden, sein' woran Autor Wie 
ein Jongleur operiert Lydgate mit : er 
sie bunt , gruppiert sie bald 80, bald so, 80 

dass es immer etwas Neues zu Stil 
kaleidoskop- oder .. Immer sind es dieselben 

. nur ihre Anordnung zueinander wechselt 
Wenn man ein Werk wie die Falls hat, 80 kennt 
man auch alles ilbrige. ist dann mit dem Repertoire 
Lydgates völlig vertraut, und U nd aus-

• 
bei einem Schaffen Lydgate in seinen 

Gestalten nur Typen, keine Individualitäten geben konnte, 
ist ohne weiteres klar. Seine Helden Ahnein einander 
Haar, ebenso seine Heidinnen. Und selbst bei 
Naturschilderungen, die doch im allgemeinen recht loben .. 
wert sind, spürt man nicht Empfindung, sondern Ga-
füble, die in ein Schema passen. sind dieselben 
die immer wieder den Schauplats für die Handlungen her-
geben. Trotz dieses an Originalität kopiert . 
Lydgate, wenn er auf dieselbe Sache zu sprechen kommt 
- und das geschieht sehr oft so gut wie nie. Wohl 
kehren die Gestalten, die gleichen Situationen, 
'dieselben Gedanken, Bilder und Vergleiche wieder, aber 
Gewand derselben, die Worte, die der 
Formeln ist immer eine andere. Verse, die wörLliche 
holungen bedeuten, kommen vor, sind aber Von 
seinen f~ststehenden Redewendungen, die mit dem Sinn 
wenig oder gar nichts zu tun haben und nur dasu 
den Vers voll zu machen ein Reimwort zu . 
hebe ich einige hervor: 116. be pleyn, 123. Iyt 
hire entencioUD, 166.00nly of entpDt, 180 ther was noon 
othir spaar, 214. 986. in subataunce, 878. whoo so taketb 
he4e, 447. shortly to expresse, 871. shertJy to conclude, 
937. pIaUy to tel myne etc. 
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Hierher gehören auch die Fälle, wo Lydgate' auf Ge
währsmänner beruft: 16. Poetys w ,48. as bookys 
mate mynde, 216. Iyk as poetys seyn, 319. in poetes it 
. toold, 486. as made is mencyoun, 688. as Poetys han 
compyled, 768. the stoory berith witnesse etc. 

Selbst dann, er seine Autoren namhaft macht, 
handelt es sich vielfach nur um eine Phrase, um Worte, 
die man nicht ernst zu nehmen braucht (cf. § 14): 
214. moral Senek concludeth in substaunce In his trage
dyas, 29'.l. bochas . mencyoun, 872. lyk as wryt 
Ovyde eto. 

Eine zweite wichtige Stileigentümlichkeit Lydgates ist 
der . membrorum, der bei ihm indessen . 
Kunstmittel, als vielmehr Ausfluss seiner Gesch 

Mit einem einzigen Worte ein Ding zu benennen oder 
Vorgang zu bezeichnen, ist für Lydgate nahezu un· 

möglich. Alles wird doppelt, ja dreifach geSagtl). Die 
Beispiele sind so zahlreich, dass ich nur einige wenige 

• • 
20. ß'ate and his destyne, 61. 189. ground and 

roote, 88. force and myght, 102. helpyn and socoure, 164. 
hir magyk and hire sorcerye, 269. lord and kyng, 286. 
encrese and multiplye, 375. withoute feer or drede, 407. 
nothyng axe vnto my guerdoun Nor to my reward, 433. 
nat •.. to prynce nor to kyng, 608. beholde and se, mu. 
contenaunce and chere, 665. refooIJne and redresse, 693. 
bothe yilere, 722. ledere and gouernour, 869. Nat to greet 
noumbre nor to greet multitude; 385. leyseer, tyme, and 
space, 437. in cronycle, in stoory, or in tale, 466. no party, 

nor cUDtre. 
Dieser erstreckt' natürlich auch auf 

ganze Sätze; z. B. 
68. And whyl that she abood in Thesalye 

And with J dide ther soioume. 

1) AlB Beispiel· einer vierfaoben NebeneinanderBtellung nenne 
ich: Siege 01 ThebeR 4691: oe Itrif, of wer"" 01 oontek ud debat, 
oder Guy ofW. Str. 28: My feith, myn bop&, my truat, myn aftyaunoe. 
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286. paase alle othir... in lernYDg 11 '.. excelle 
in konDyng. 

882. thus . did abrayde 11 And. . . she 

458. I preye 11 • •• I make thia 
678. I mene nothyng of ",.ves that be 

Nor of women that floure in 
sich nicht 

grosse Klarheit ist hinllnglich bekannt. Da-
her spielt das Anakoluth bei ihm Bolle, 
vgI. die Str. 81, 86, 61, 88, 130, 181. 
Subjekt, manohmal steht es doppelt, 

einem eingeschobenen 
: 178 ff. For ahe of 

es der 
1L1lfili11JIIl~ 

• • • Sire 
soonys . .. She mo d tbe chyldre. 

682 fr. Yit he for shame and ffaar . . . In herte he 
kaughte a drede. 

769 ff. But Delbora • .• Sbe 
Die UnQ wird noch 

dass oft wird: 
16. For 0 f pb e bua which is 10 bryght and 

Poetys tbat he was 80ne and ayr. 
142. How that the deth gratly shulde plese 

Off pelleus vota hir lord Jasolln. 
292. For which In-jurye boobas makith 

. fradir mynos a vengyd for to be. 
With Inne my court it were a thyng Dat 
That ye sbulde ab y d e. 

587. Adryane shoop a remedye 
Aod ft'ayr pbedra that he should oat dye. 

608. Thus of Theseus ye beholde and se 
To Adryane the grete vostedfastnesle. 

778. Sbe bad baraoh bir ryght 
Off neptalym with hym take. 

Sebr hAufig sind auoh V 
Objekte. des Genetivobjekts, in N 
niaober : 



A 
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846. Oft' humble oheer pretendyng a 
880. Bir heed whan she dorn hym leyde. 
519. Off tbi, was the habitacle. 
627. (Pasyphe) Off kyng mynos lovyd a 
662. oe his knyghthood for the grete 
634 V nto his that he phedra took. 
654. To ther deBir yiff men Iyst nat enolyne. 
721. Oft kyog Jabyn callyd the greet oonstable 

weise ioh noch auf eine andere 
Dinge oder 

• 

hin. 

Lydgate häufig 
geblioh auf 

duroh ein "first" ein, während man ver
"next" oder "aCter· WAl'tet. vergi. 

Z. 321, 328, 
b) Die Falls of Prinoes sind mit Ausnahme verein

Chauoer-Strophe ge
Sieben fUnftaktige 

alter Partien in der 
acb.rieben, auoh rhyme royal 
Verse von jambisohem vereinigen sich unter 

bc c. Der NOlrnaltypus eines 
wie er bei Chaucer die Regel 

der Reimstellung: ab ab 
solohen Veraes, 
bildet, der : 

x , I x , I x , I x , I x , I (x) 

also männlichem Ausgang 10, bei weib-
lichem 11 . Von der bei angestrebten Regel-

des Verabaus' jedoch bei Lydgate keine Rede. 
Er gestattet sich eine Reihe von Willkürlichkeiten, durch 
die angegebene Grundtypus folgende Gestalt annimmt: 

(x)(x) , Ix, l(x)ll(x) , Ix , Ix, I(x) 

Freiheiten bedient Lydgate jedoch mit einer 
Regelmlssigkeit, so man fünf Typen unter-

schieden hat, denen sich seine Verse eingliedern: 

A. Der N : x , I x , IIx , I x , I x , I (x). 

Ueber 64°/. der V ihm 
an, s. B. 

347. But 0, alias! what ha,m doth apparenee. 
717. Ful sodeynly, lohn bochas gan tau hede. 

• 

• 
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B. Verse mit 
x , I x , I x ~ x , I x , I x , I (x). 

Von unseren Versen gehOren cr. 16'/0 

• • 

, s. B. 
890. And made me hardy 10 Ilader bl8de. 
459. And to neptunus J Ihis Orysoun. 

C. Verse mit Senkung in der 
x , I x , " ' I x, I x , I (x). 

• • 

Dieser Typ ist mit cr. 6°/0 in UDserm Abschnitt ver
treten, z. B. 

418. For blood " kyn and my ladrys hous. 
602. And Dedalus did his 
Verse dieses 

Auftakt vor: 
kommen auch mit fehlendem 

447. Lond and see, shorlly to expresse. 
Ferner 82. 877. und 619. 

D. Verse mit 
,Ix , 11 x ,Ix 

Auftakt: 
, I x , 1 (x). 

er. 11 °/0 der Verse haben diesen Bau, z. B. 
818. Seile scilla in greet hevynesse. 
587. Adryane shoop a remedye. 

E. Verse mit doppeltem Auftakt: 
x x ,Ix , 11 x , I x ,Ix , 1 (x). 

Sie sind selten. Etwas über 1 °/0 enthält unser Capitel, z. B. 
426. Here is al and som,. yowr love I beye 10 sore. 
608. Thus 01 Theseus ye may beholde and se. 
DEm vorstehenden Prozentangaben kommt nur relativer 

Wert zu. Es lässt sich nämlich in Fällen gar nicht 
mit absoluter Sicherheit feststellen, ob ein Vers diesem 
oder jenem Typus angehOrt. Die Willkür in der Behandlung 
des End-e, in der Anwendung der Synkope etc., 
lieh die schreienden Widersprüche Vers- und 
normaler W ort- und Batzbetonung machen die Einordnung 
der Verse in einen bestimmten Typus schwierig, und der 
persönliche muss hier vielfach entscheiden. 
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sei noch bemerkt, dass Lydgate den in sich 
Charakter der Strophe häufig durch ein 

Enj zerstört. Im übrigen verweise ich auch 
hier auf die Einleitungen zum. Temple of Glas", "ReHon 
and Sensuallyte", sowie !lum • Troy Book", wo ausführliche 

über sich 

§ 10. Text. 
(Derselbe findet sich abgedruckt in den von 

Friedrich Wilhelm herausgegebenen "Münchener TextAn" 
Heft 14.) 

D. 

§ 11. Der lateini8che und französische Text. 

Im Jahre 1 hatte ein aus 
der Troyes, Laurent de das Werk des 
Certaldesen vom Falle in seine Mutter-
sprache übertragen. Er hatte sich dabei eng an das Original 
ange8chlossen, Wort für Wort übersetllt. Nicht 
zufrieden damit, gab er 9 Jahre , nachdem er sich 
durch anderweitige Arbeiten inzwischen in Stil lind Technik 

hatte, eine neue in welcher 
er alle Ungeschicklichkeiten der früheren zu sich be-

aber Folie gelehrter Anmerkungen und 
hinzutat. Diese zweite Version, die weniger 

den Oharakter einer Uebersetzung, als vielmehr den einer 
Neuschöpfung trug, war es, welche der von Gloucester 
unaerm John Lydgate mit dem Auftrage übergab, 
eine . . Bearbeitung davon zu untemehmen.') Die 

I) of. Falls IX, a8 Str. 9: Rfght rauereD. prinoe .••• I haue 
aooompUshed tranalaoion 01 yOllr booje. Dass dieses Buoh Dioht da. 
lateiDi.olte Original. sondern Laurent. UebersetzUDg war, geht hervor 
u. a. aua Fall. IX, 38 Su. 12: . 

The /Tert&M compiled, 
To whioh my tUDg wu not amled. 
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beruhen auf der Uebersetsung Tom 
Jahre 1 Ob der englische Dichter daneben aucb noch 
das Original zu Rate zog, wird zu dts-

• seID. 
Zunächst gebe ich den lateinischen und 

Text unseres Kapitels, und zwar in Paralleldruck, um dadurch 
die vielen Zutaten Laurents deutlicher su 
lassen. Den lateinischen Text entnehme ich dem Cod. lat .. 
6069 L PI der Biblioth~que Nationale zu Paris, der im 
Gegensatze zu fast übrigen die ich durchgesehen 
habe, recht sorgfältig und geschrieben ist, sodann 
auch gute Lesarten aufweist. Mit Bezug auf diesen 
bemerkt H. Hauvette in seinen "Recherches- S. 6 Anm.: 
.ee doil une autor iN parliculUre au fail qu'ü 
contient (f. I) une courte note sur l'utiliU indez des 

propres pour faciliter /es recherches dizns /es 
livres du traitA,o M. Horlis a publU Je uzte de cetle nole 
(Studj. p. 222) dont il altTibue la rAdaction a Boccac, ltd
mAme. tt Für den französischen Text habe ich die durch 
ihre so ÜDchner Cod. 
Gal!. 6 zugrunde gelegt, die dem Jahre 1 

1-) Lücken und offenkundig falsche Lesarten sind 
mit Hilfe anderer ergänzt und gebessert. 

Boooaooios"Dacuibusvir. Laur8nt de Premierfaits Ueber-
illustr." Cod. lat. 6069 L, setzung 1409. 
Paria. S. Sr 91. Cod. Gall. 6, 8. 19<1 21 c. 

COOODrS8S Iofelicium. 

Uti ia .. pU' variu suooes
lioOlS dilatatum genus hu
manum om,.. terra lere com
plluerat spaoium: 

chapitre qui 
compte les de nobles 
bommes et femmes " commenoe 
ou latin: Vti iam. 

Ainsi comme par sue-
cessions et generations de bommea 
et femmes lumain lignage, qui 

') of • .,La Boooaol da Muoiob" Etude hiltorique et oritiqua .•.• 
par le Comte Paw Durrieu. Munioh 
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ca &; auoit presque I et reuo- IS 
I) occupe toute de : lu~~b .. crebri~, multo,..". 

fortune a monatre que elle estoit ml881la aeae pmtu...,a". re-

d h &;
,..". demonat.rarat. 

es c 0888 mon-
par les diuers tomnoye

&; par la &; pouurate, 
10 dont elle a trauaiUe " batu plu

seurs hommes et femmes. Car 

16 

• co " " eIe 
I 

&; 

trouue pou de 
, 

pluseurs 
en~re vug 

auoye 

• que 1&Y 
ad-

uenus qui tesmoign. en 
: pouroe que les hom-

mes muJtipliez &; 
S) accreus, ie me voy ia 

dune grant compaignie de nobles 
bommes &; femmes, plourans pour 
leure cas maJeureUT. Car quant 
ie queroye m noble homme mal
eureux, po'" racompter son cas, 

vindrent deuant moy. 
)88 autres estnit oetha, roy 

de que le8 estranges 
estre filz du sou-

pour la 
de lui, ou pour la reaplen-

d. 888 • qw 
oorea nauoient aste veues 
aucune part comme ledit les 
auoit. de 
IOU noble &; riche maudi-
BOit s01 complaignant lavenue 
de iason, nepueu de roy 
de qui auee autres 

M: I) 

Nam prout 
baoten ... inaigoium inlortu- 10 
oio,..", raritate s8Cula multa 
inter deieotum '9'num .t al
M,..", nlO8slitate pl'IJlterlabi 

agmine flenoiu", 
me video. 

Sie 16 
• 

Olf-

du. vnum qUft"eJ'''''', 
"pente qu". plural. 

8tabat eui,. ante aliOi m 
Oe~a, 00100"'''' ras. ob io-

• • 8lgne". elas 
seu diuioiarum Doodum vi
IUIII aplendorem • barbaria 
10Ha oreditUi 

et querula '9'ooe 
exeorabatur I) in 001008 thel
.ali Juooia aduentum, 
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PO qlZod eilZs 
SO perfidie aureum raptum sit 

vellu~l, egialelZs filius neoE:' 
ftebili oppres81Zs, 

et in insanam 
libidinem atqlZerugam medea 

86 deduota, et suum seonium e1 
fulgore pra.,cipuo in dotes
tabiles tenebras deuolutum. 

nnt en Iadicte isle de colchos. 4(; 

Et par le barat dudit iason fut 
rauy & emporte le tresor du dit 
oetha, qui estoit tel & si giant, 
que en ce temps on lappelloit vne 
toison dor, pource que dune toi80D 4ö 

Ion ne puet nombrer les poils 
Et par le barat semblablement 
de medea, fille dudit oetba. Medea l ) 

aussi fut embrasee de 
luxure et apres deuint fuytifue. 50 

Et oetha, ia vieillat1iJ qui eatoit 
roy de grant renom & noblesse, fut 
par fortune en tenebreux 
&; miserable estat. Car mede&, 
fille dudit oetha, fut fyancee 66 
cretement de iason, &; par le conseil 
delle i1 prist et emporta les tresors 
de SOll pere, et apres senfouy auee 
ledit iuon, en 
Et afin que oetha, qui Ies pour- 60 
suiuoit, ne les detenist, mede. 
trancha par menues pieces vn 
petit appelle egial[ et 
sema les membres par le chemin, 
ou deuoit afin que 66 
elle sen fuyst, tandiz quil re
cueilleroit I) et anseueliroit les 
membres dudit enfant. Apres 
pluseurs tournoyemeu8, lais 
la mer, elle auec iason vint en 70 

th '. Jason finablement [de]
laissa medee ci prist creus&, SUe 
de creon, S) roy de oorintbe. Comme 
medea feust da ce mal content, elle 

• 

M: I) Et medea. I) recuendroit. 
I) Or.son. 



WerDer, _'all.ot 

768Duoya aes deuz a oreusa 
auee aucuns ioyaulx, enolos en vn 
oofret. Si tost que 
le tout 18 palaix de iason 
et furent de feu, 

80 que medea auoit aiosi par 
art Apres, 

punir madea 
de meafait, la 

mmlrysea 
85 Et par l8S elle 

dilleuc et 81a [a] atheoneB 
Be mana a ro1 dilleue, 

qui ja eatoit vieillai L, du quel eUe 
eut VB que eUe appela 

90 medea euat apreste 
breuuaige au de son mary, 

appelle tbeaeus, le noble cbeualier 
- qui retom Doitdune ai 10ingWnel) 
et longue goerre, que le roy 
&pUB ne IOD fils 

-Et tbeseus eost 
Ja demedea, 
elle seschappa par fuyte. 
fut nlOOnoiliee a iason 

100 par voe " re-
ausc lui en colchol, et par 

laide & force de J 
dient auounl oetha, fuitif·) 8t de-
ohaoie, fut') en son 

106 Prea du r01 oetba eltoit minos, 
de ou 181 

• 

auteurs dient de iupiter, ent Minol, 

r01 de orate, et de 8uropa, fiUe 
dtt &geoor, r01 dethir. mi 001 

'. M: il .ppela .) 10D-

laigne. I) fut deobaoie • 4ep • 
......... AMIY, Heft 5. 

81 

• • 

, 
• 

• 

• 
• 

• 

Huio proDmIl8 

• • 

• • 
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ante alia 

apluclor erat, 

'foer, Lyclptu .rall or Prlooeell 

tut delectable & beau 1) par 
I) multitude de tiltlel et 

na.Uum Car deuaot et 
respleodissant 

, qua ia soita) 

110 

tiltras minos 
- .t 11 es et noble par 

Aatedo, onteuiWJI rege, .t ce quill) fils de roy 116 

ob 
..... 

_t-. da et de europ&, fille 
dit de agenor, roy 

iUltioiUl et de thir: minos pour 
aa noble et pmn ce quil 

Joui •• e.per 8It bailla premien 188 lois de 
erete, n tut dis repute [ 
flIs de iupiter. Auee ce [le roy] 

Brat et iDauper IOlii miooB Cut noble taut par le 
q."nJ Np ful- de orete, dont n tint le porta 
pf, .t olariaai.WJI eo euo 1& ooronne, 001l1l0e par le tras noble 

PUifll, de fille du souleil, 
IOU. roy de de • 

es qua eut a femme, en laquelle n 
geodra &8SH noble Ugnee, tant 
filz eomme Mea sUs 

fuiuet .tiI oo .. pioua veseu entre') 
prol .. luoepta: Andr .... , lesquelx Cut , Bon filz, 

80 AdriaDa t ,\ d 
Tti Androgei • me.... • e • I S88 eUT • 

reuibu et ath.nienll"ba &11181 oomlUe qw 
lndip. iIltenmpti mon & par eouia tut tue 

• 

quilsurmontoit en force et 
dolori. oau. fuit: de luiote autres La mort 
Si. irritati Uli du quel fut C&uae dllDe 
iIloentiuum l ) 
notori.. traB douleur, qui suruint a 800 1.0 

NUI beUo I). Celle douleur atteina 
DO~ le couraige de minos et Cut 

70 IOlui & atheol- braseement, digne de recorder. 
vioit, V 

.. ei hude en vne bataille, qui sourdy poar 

I) in- ') 11: bel. I) que. ') AulO. ') pb ...... 
I) fUs. 

• 
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1«5 la de I. mort androgeus, 
son ptre minos daseonfy non mia 
seulement les athaniois, mais apres 
ce que nisus, r01 de[s] megareneoi~, 
fut oeeis moyennant le barat da sa 

uso fille oilla, minos le[s] tributaires 
a soy auee atheniois; 1) Et leur 
eommanda et a')ee les eonstraigny, 
que ehascun an en erate ilB an-

o 

uoyassent . nobles anfans, 
166 les i1 mettoit en lieu de pris 

dun Jeu, quil trouua pour soy 
conforter da la mort de androgeus, 
Bon flliI. Belas, ')homme eonsidere, 
commant ') est muable la gloire 

180 '-': lestat des ehoses mortellesl 
Oertes, le roy plain de 
lai'lDes, se complaignoit de fortune, 
pouree que ou miliau da Ba gloire 
'-': bianaurete leuee vne nue, 

166 qui ordoioit toutes les que 
auoit faieles par anant. 

Oeste orde nua, dont minos se COID-

plaignoit, sestoit lauoultira da pa
sipha, tras (enlloe, at Ba 

170 ribauldie, prouuee par vn filz, quelle 
anfanta, qui fut elle engendre 
de taurus, vn sacrataire '-': eiere 

• 

dudit minos, tandiB qu,' gu6iiOioit 
en eatrange pays. se eom-

176 plaignoit pour las qui 
par force de leur 
roy thaseus') turent du 

que minos leur auoit im
pose, da lui anuoier obascun an 

1) )I: ') aueo. ') comment 

o 
o 

fllie oooiso illol sUIi 
athenieDliba ve[o]tigal. fs-
oit; Juuitq'" si bi 76 
pueros ingenuoa mitti, qu08 
loeo premii ltatuebat 
IUper androgai morie ad lui 
lolamen ilJuenti. 0 insta-
bilis mortIJliWII glDrial 80 

• 

• 

• 
o 

• • 

• 0 

es medio quippe tui 
laorlmia oppleta querebatllr 

nubellJ IUilexille 
oWlotafedaatelJJ: 86 

Videlk.t 
aonrpertulIJ ao~ 

iugis adulteriulIJ, ')inclioe 
partu;l) 

IGlutu 90 
athon.. a JUlo vi"ute no
teris Th ... i; 

ne coDlider. oomme. ., ') PI: inde 
• 
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erner, 
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OUt viotan tu.. 

."aU 01 Prln08l* 

da nobles 
pour oause, 
La 10y toiD08 

POUioe qua 
et 

oy 

hon de 

tauru, le eiere de 
ne 18 

88 

et 
deux fUleI .. 

~'. I I I . • 
Iui; & 

et eiUlCl .... dUi Ud .. fadra 
1... 8eq ... tur, monua 

aueo tbeaeus, Ion 

lie'" • Bliaba 

• 

1) 
qui 

coucha aueo 
lui foy de 

a 
mer,pour 

de th81811S, lui 
quelle n 

aprea 
et 

&tele 

• 

& 

tour tappelI.. que 

1. 
hondu 

, 
oelle oh088 

dedalua, ou 
co D .... 

jet apree n 
par TIl8 

a Apres 

a enD 
.t. phedra at 88 

coyement. et. ohyoa, 
ou comme aUOUDI dyent, an 
DUOS; 

daDs de ') ,in, 
et par de 

I) M: .'homo" I) l .. beria'- ') ... 



" • . , 

• ß;t', 

qaUe. 
.. ule, 

a 
dilleuo 

que de 10ß ory 
le 

et 
de DUyt, 

·Ia
voyant 801 toute 
a taut 
ene emplist tout 

roy de tbebes, illeo 
veu adriana &; .. 

deUe, 
.. eut delle ') roy de 
A prea que baohul 
1ea cl; laur roy et 
en amour 8& filla, il ioeUe; 
Et 80Y 10nguemeDt 

de ce que auoit 
8urespouse Ja fille du roy de iode, 
il Ja par " fta· 

Apres lui osta Ja 
couroDDe, que ene porioit 
royne, &; luy tolli tout 

doneque8 cl; 8& 8uer 
dit partireDt de 

orate &; vindrelJt auee 
240 apfes eut 

!, I 

yureue & eDdol mie, 
fut fe a da 
eut dellZ 
thilocUl. 

• • 

auee IOD 

dODt eUe 
& an

tandisque 

ale. bas pay. de 
poa,rauir fille de 
et de phedra pria 
fl1Iutre ypoJitua, de couohn aueo 

. 

I) • • 

, 

I) ~ q1li 
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• •• 81Iara Ingemlsoens-
100 qllif le, caoaneonlm regie 

prefectum illUltrelJl, 

oum i,..IIti 8xlftoitu • del
bora et 

buaobo fOlum; 

8Oy. . Comme il ne se voulsist eon-
88ntir a ce mesfait, elle, embrasee 
de 00111 i OUT, aoeusa ypolitus [par] 

a athen
nes, [en disant], qua lauoit 
voulu a foroe. Pour 
la ohose ypolitus, voulant 
esoheuer le de son 

, Et en fuyant, ses 
pour aueuDe sespouen- 8) 

terent le riuaige de la mar, 
qui le cl murtrirent. 
CofhtDe touteuoyes renommee 
ou pap, que ypolituB estoit tue, 
phedra BOY repentant de la 

. faiete par elle, confessa 
Bon peehie a theseus. apres ella 
se tua de lespee [de] ypolitus, ou 

dient, elle se pendy 
a vne corde. 270 

Entre les maleureuT nobles, 
pleurans deuant moy, estoit 
gemissant. pource que comma i1 
feust iadis noble ble de 
Jabin, roy de[s] qui de- 275 
mourent ou pays de midy, cast 

en aft'aique & reniee 11 
auee son grant ost fut desconfit 
& foule par delbora, ,ne 

qui lors gouuemoit le 
pueple disrael, et par baraeh, 
son mary, filz de abinoen 1) de la 
lignie neptalim, lequel barach fut 
autrement surnomme lapidoeh. 

Et oultre en gemissant disoit 
ledit que il, qui nagueres 

. 



WerDer, 

; Y. I 

. .Fall 01 81 
• 

leqU, 
dabilflm, paaidu ... t oWlOta 
tim elite .. 

_ Jabel, ') muli .. 
d"",,", _pd quua fucieDdo 
diuerterat, laote potato et 110 
in 80mpnum a1tiui-
mum, appelito ') 
olauo, io. 
018 p",,,,,,. 

Quid rep8 priDcipellq .. U5 
madianital'll'" , 
ou," gemitu, a 
mallu delfltoa -

Quid Jabia, 
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qlllprlmo israelitu 
rat, ab ,il inde fugat .. ", 
oeeWflq •• noenseam? I) ID 

nlmil euaden"" et 
omDiu", . in IUP'" m .. tior 
yoouta, tb,b.,..", regme, 
I"",ma oum maieltate m8-

• 

101'1U11 obuia facta vt de .. 
IOribere", muimil viriba 

DUIIO potuit. 

• 

I) p,: reoe .... IDUI. 

fricoia des feniciens' qui pre-
auoit vaincu des 

et qui depuis tut ehacie 'hors 
de Ion pays &; tue, Car se ie 
comptoie son cas, ie 
estre trop long. Et auee ce Ja 
noble iocasta, royne da thebe&, qui 
est la 'de 188 
1 ' nobles,') nommez en 
ce chappitre, & qui me vient a 

Don 
obatant a pau tant 

enuen moy, que maintenan~ 
listoire et le delle. 

----
') M: nobl.. mallureux. 

§ 12. Bemerkungen zum lateinisohen Texte. 

Die W Doch 
kritisch. Ausgabe Dies ist UIQ 80 mehr zu 

als in den wie Druoken eine 
• Für die Casus wird diese 

Doch daduroh erhoht; 
vorliegt, wie 

ftlr dieses Werk eine doppelte 
Hauvette dies nachgewiesen hat. 

Dieser Gelehrte die Arbeitsweise Boccacci06 
( 8. 2): .Boecac. , , . "'li 

pas r~dig~ d'a" s.at j.' us l,aiUs üs a 8tl1IS 

c.ss. r.vrlS, CO"ig~S, ,.toachh, IIInMI "a point de v_ da 
slyk, IIInMt "a point ü v_ üs UU.s, IIV.C 11M paw,," 
,ai M s. pas. 1I M poavait s. d '.ga,de, 
CD"',," dllinit6 ÜJ lor",. d'lIaca" Ü c.s Davragu, .1 par/ois, 
d b"n da II~.S d'inlervlllk, Ü y pDur clul.ng., 
." mol, 11M p~riode, ajDater Da 

,_ üU •. • 
Djeses gilt nuo in gan. besonderem von 

De Vir. " [qui] .11 ~U r~crit d'." boat d 
1'lIrdr. PIIr Boecllu.· 

, 
eme 

. , 

.' I 

" . . , . 
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Redaktion A, fflr die die Jahre 1866· 69 in An-
und eine etwas und auch sonst 

Redaktion B, die 1374 vollendet sein 
Von Druoken 1) der Casus enthalten 

1476 (1) hund Augsburg 
1544 • die B, wAhrend der von J ehan 
Petit, Paris 1626 (1) - p die Redaktion A reprlsentiert. 

Der vom Jahre 1644:, der von Hieronymu8 
wurde, ist der bekannteste auch am 

leichtesten sugAngliche. Auoh ist er durch ausführliche 
die dem 

alle Ehre machen. In seiner Vorrede an den 
Ziegler, dass ihm als Vorlage ein penutushlm 

.umplar gedient hitte, das aber sehr sohlecht und ver-
• 

gewesen sei, "auo rIl uierare liceat, vu aller am 
IIIisM non habrurit aliquid mendosrun.1l 

hat, wie sioh leioht feststellen ') einzig und 
. den Druck Huaner') benutzt, ohne die 
Petit oder irgend ein M. S. zu Rate zu ziehen. Dabei 

hat im . Texte nioht viel geAnden, haupt-
. s&ohlioh nur die zahlreiohen Druokfehler und offen-

kundige Unriohtigkeiten seiner Vorlage ausgemerzt. 
besondere hat er die , die der Druok 
ganz unglaublioh verstürnmelt enthielt, gebessert; dooh 
nicht mit Glüok, so z .. B., wenn er für "cenelidarumfl 

(Z. 108) ein Bibel entnommenes "einei Abertt ein-
setst. Und er gar aus einem "omnium 
(Z. 124) ein .Polymnestortt macht, so trifft er arg danaben. 

I) Hortis "StudJ" S. 764 11. 
I) Ziegler flihlt eiDe Anzahl der Febler auf, die in .einer 

Vorl.e su finden waren. 
'J Hauvette bezeiohnet den Text dieses Druokes als "l peine 

. Das kritisobe Bestreben Zieglers vergleioht einer .einer 
iD einem der Ausgabe vorgedruokten 

mit eiDer behnoten Arbeit de. Heroules: 
.tabuh"n labore multo I Zieglel'UlJ nitidum pereruditu8 

Feoit, d..... maouJaa pi •• , Mell I Cura es boRO llbello. 
I , 

I , 



Der Druck vom Jahre 1475 hat 
schiebungen: 

I, 7 1) erscheint als I, 20 
111, 18 als I, 16. 

Kapitelver. 

Im VIII. Buche sind Cap. 12 und 18 verkehrt gestellt. 
wird' U nrich . . ,die dem aufmerk-

samen Leser auf ersten Blick aulfallen wohl 
bemerkt haben, hat sich aber doch gescheut, so 
Aendemngen vorzunehmen und hat diese Fehler auch in 
seiner···deutaehen Uebersetsungl) der IMf) c. z 

beibehalten. 
Somit ist die Ziegler, wenn auch 

vor den übrigen die Palme verdient, doch alles andere a1a 
eine kritische. 

Folgende sind die V arianten, die hund 11 

haben, wobei 7 und 123 sicher auf Rechnung der Redaktion 
B zu sind: 

7. sese periturarum rerum . demon'barat] se 
ministram periturarum rerum mODstrauerat; 10. ] 
lortuDiorum; 28. diuiciarum 1 ; 25. creditus ] 
filius ; so. aureum raptum]raptum aureum; 61. etJI; 
54. scHieet Bolis filie ex qua] f. 7 J. Niso) viso j 
76. ] eretam; 78. ad 8ui Bolamen inuenti] ad suum 
solamen viuenti; 81. quippe tui] tui quippe; 110. et] I; 
111. solutum] f; 115. principesque ] prineipes; 128. et om
nium ...• potuit ] Aderat preterea .omniulJI mestor· [poly
mnestor et: z] yoC&sta thebanorum regioa summaque cum 
maiestate malorum obuia quae vt de se scriberem 
viribus obtinuit. 

Besondere Lesarten von h : 
21. Oetha ] Cetba; 24. splendorem] splendore; 81. egiB-

leU8 ] EgialuB; 83. in] f.; 69. Androgeus, Adriana, ] 
Androges, adria, pbedaque; 96. crotali] trotali; 99. ] 

I) ist dies IIDser Kapitel, du alao in hund • an den SOhlU88 
des I. Buohe. gestellt wird, wlhreDd e. dooh .... 
du Kapitel der Jooaata (I, 8) ,ehUn. 

I) Hortia "Studj" S. 
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IY0&ra; 100. ßananeorum] j 104. baracho] boraco; 
108. Jahel] Jabin. 

z steht für sich mit : 
21. Oetha] Aeeta; 28. visum splendorem] uiso splen

dore; 60. Adriana] Anadna; 82. querebatur] querebat 
96. crotali] Crotalai; 108. cenelidarum] Cinei Ab,r. 

Der zweite Druck, Jahre 1526, ist selbständig. 
Eine "Benutzung von h liegt nicht vor. Ich nenne die 
folgenden Varianten: 19. qualU plures] quam plurimi; 21. 
Oetha] aeta; 22. eiua] f; 28. seu] ci; 41. deoon's] decorum; 
44. et·1. is; 47. r ] iosignem turn; 60. 
Adriana] Ariadna; 60. F'edraque] & Phedra; 66. incen

] inoendium; 71. Verum] Verum etiam; 78. sui] f; 
88. indice partu] inde partum; 91. a a Jugo] iugo 
athen .. ; 94. eiusdem]suam; 108. cenelidarum] ; 
110. 1acte potato] e poto lacte; 119. Jabin] JabinuID; 122. 

] recenseamus; 124. mestior] 
Von den zahlreichen, bei Hortis .Studj" S. 916 ff. ge-

nannten der Casus habe ich Pt noch folgende 
: 1. In der Kgl. Hof- und Staat&bibliothek, 

: Cod. lat. 249 - 5877. Mt, 5878 2. Im 
British London: S. 8665 - H. 8. In der 
Bib1ioth~que Nationale, Paris: Cod. lat. 6069 ' P" 
6069 V P" 6260 P" 14627 PI. 

Davon scheinen und MB die Redaktion B zu ent-
halten. Die Ueberschrift unseres Kapitels erscheint in 
Drucken wie gleich, jedoch hat P.: De concunu flen
cimD; p,: Infelices plures; PI: concursus ftencium, wAhrend 

in H überhaupt nicht vorhanden ist. 
Im Folgenden beschrAnke ich mich darauf, 

Varianten, die mehreren der genannten 
gemeinsam hervorzuheben: 

8. terre lera] terre, H, , ; 8. ] 
sic c. ; 7. sese ... demonstrarat] se ministram peri
tunuum rarum monstrauerat 1) M.; 9. prout] et pr. 

I) cf. h und s. 
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, H; 11. seeula]f. Mt, MI; 18. vnum] B; 
20. alios] oeul08 ; 80. ve1lua ] 
raptum sit aureum vellus , ; 31. egialeus] . 

H, egialus ; 81. n8C8 ] beete Ms, Hi 38. et in] 
B; 87. deuolutum] deduetmn ; 41. ] 

dedeeorum Ps, dedecorus PI, P" PI, dedeoora ; 
44. et] f. PI, Pa, Ht MI, ; 49. J ] f. H; 49. es' 

] habitus , H, ; 61. ei J f. ; 
62. regii] f. H; 68. 80] eum ,H j 64. Pasifia] 
phaaifis H, ; 68. fuisset] Hi 68. ooDspioua] 
prospieua ; 69. proles] pieps H; 69. sU808pta] 
s. est Me; 60. Fedraque] federaque PI, Hj 61. 
Androgei] Ht MI, ; 62. et ] f. Pa, 

, ; 66. Sie] et ,H; 70. & J &0 ; 71. Niso ) 
viso PI, P., P" Pa, MI, H; 72. rege fraude fUie ] 
rege oceiso fraude filie MI, ; 78. ] f. ; 76. 

] eretam 1) ; 77. ] agenes ; 78. ] 
; 81. medio] medio scilicet glorie ; 

88. indiee partu] inde partum Pa, indice ponu H, Mt; 96. 
crotali 1 cretali MI, H; 99. sisara ] B; 99. in-

. r que; 104. ] 
baraco ; 108. Jahel] PI, PI, P" H, iabin 
PI, Pa, Jalim ; 109. quam] quem P" Pi; 110. et] f. 

MI; I) 116. principesque] prineipea Mt, B; 116. tlequentes] 
sequente B; 117. parua] praua Ma, ; 119. Jabin] 
Jabim AL, H, , Mt; 120. qui] qui jaUl MI, ; 128. et 
omnium ...••. potuit] Aderat praeterea . 
yocasta thebanorum regina summaque malorum 
ouia que ut de se muimis viribus obtinuit1) Mt, 

NB. Keines der neun liest den NameD der /iZMl 
richtig. Ich glaube nicht, dass die falsohe von 
Boecaccio selbst herrührt, sondern wud wohl auf 
nung eines Schreibers zu setlSen der den 
N des wenig 
lahm hat ve,wuien lassen. Laurent scheint für seine 
1. U ein S. benubt IIU haben, 

I) at h und s. 
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Lesart findet in den Tier von 
mir eingesehenen der 1. V (cf. Anm.), und zwar 
haben Addit. S. 11696 und 000. fr. 132 Jabin, Cod. fr. 
597 und Cod. fr.24 aber Jalin. In den . der 2. 
seisung findet die Lesart jabet. 

Aus dieser Zusammenstellung ergibt sich, dass . und 
beides alte eng 

Höchst wahrscheinlich direkt aus Mt abgeschrieben 
worden. Uebeifaachende Aehnlichkeiten finden sich 
und H, unzweifelhaft hervorgeht, dass Cod. Harl. 8665 
in mit dem Cod. 249, der dem 
bekannten Humanisten Dr. Schadei 
gehörte, einem S. abgeleitet ist. 

§ 18. Bemerk.ungen zum französischen Texte. 

Laurent im J 1 aus einem M. S. der 
Redaktion A die ins in wört-
liober übertragen hatte, machte er sioh 1409 
zum an die Arbeit. Ohne den Text 

wieder zu Rate zu hielt sioh dabei nur 
an seine ente Uebenetzung.' ) 

Die Umgestaltung, die Laurent mit früheren 
ist radikale. Kaum drei Zeilen lassen 

lioh finden, die lInverlndert übernommen worden sind. 

I) 1. Ueberae'lIUDI ist gedruokt worden 
(Hortia "StudJ" S. 821): 1476 Colard u. 1488 Lyon, 
HUB et Sohabeler. Die Lyoner AU8pbe ilt bei Ab-
weichungen ein getreuer Naohdruck der von 1476. 
Ueber den Druok von 1476 bemerkt Hauvettc "Oe Laurentio" 11, 8: 

et laude dignam, q uod ad lectiooem attinet, 
BrugeDHm uilti Die tritiache Betrachtung unseres Kapitels 
ergab ein weniger gUnltigel Urteil. Der Druck Icheint mir Ver-
wandtaohaft mit M. S. 11696 des Britilohen IN haben, 
ohne dUI indeslln te aioh naohweisen luaell. 
Dem Addit. M. S. wiederum stebt lehr nabe Cod. Ir. (alt 6800) der 
BibUoth~que Nationale su Paria, wlbrend der in deneiben SamlD-

beflncUiobe Cod. Ir. :u wBrtliobe Uebereinstimmung 
004. Ir. 59'l (alt ') 
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Alles wird doppelt und dreifach einer FOlle 
ornamentalen Beiwerks wird die einfache Architektur des 
früheren Werkes umkleidet. J adern Personennamen wird 
eine Genealogie angehängt, jedem eine geo

Notiz. Keine Gelegenheit wird verschmlbt, 
oder historischer Art anzu· 

• 

bringen. So ist die 2. Uebersetzung, wie sie 
auf mehr als das Dreifache ihres früheren Volumens an
schwoll,1) innerlich aus einem h-moralischen Traktat 
zu einer Encyklopädie mittelalterlichen Wissens 
ungeniessbar rur die modernen Leser, höchst beachtenswert 
aber in den Augen' Pu Für 
diese mittelalterliche Wertschätzung mag der U 

, dieses Werk Laul ents in sehr zahlreichen 
überliefert ist ' ) und dass die. davon 

sind. Von den 19 Exemplaren der Nationalbibliothek in 
Paris sind nur zwei ohne Miniaturen. Sämtliche sechs 
Britischen Museum befindlichen Codices sind illuminiert, 
darunter enthält Cod. Addit. 35321 Miniaturen, die sich 
getrost mit den hochberühmten des Boccac~ de Mni&" 

könuen, während die Miniaturen von Royal 14 E V 
zwar nicht ganz die der Foucquetschule 
aber doch, namentlich in der Behandbmg der Landschaft, 
eine sehr hohe Künstlerschaft verraten. 

Fünfmal ist Laurents 2. Version· gedruakt worden :S) 

1. Jehan du Pr~, 1488 PI, 
2. Anthoine V t1rard, Paris 1494 pt, 
3. Anthoine V ~rard, Paris 1606 (1) , PI, 
4. Mic~el Le Noir, Paris 1515 p" 
6. Nicolas Couteau, Paris 1588 pr.. 

Fast alle diese Ausgaben sind ohne Verdienst, da jede 
im allgemeinen einen kritiklosen Abdruck der vorhergehen
den darstellt. 

I) "plus quam triplicata 88t operia moles." Hauvette "Oe 
Laurentio" H, 2. 

I) of. Hortis •• Studj" S. 988 ff. 
I) of. Hortia "Studj" S. ff. 
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sind die den fünf Drucken für UDSer Kapitel 
gemeinsamen Varianten: 28. Car] Et; 24. hommeJ f; 28. 
colchoa] de OOIC08; 28. eatranges] f; 88. Bi grans auoune 
part] aulcune part si ; 85. Bouuenant] souuent; 41. 

]iason:et de medea fille dudit oetha; 47. aemblablement] 
dudit iuon fut meurtry' petit dudit. iason &; 1) 
48. ] et medea; 68. en] & en; 64. le ] che-
mins; 65. oethaJ ledit oetha; 78. cofret] ooffre; 96. ne] 
ne; 99. fut finablement]finablement Cut; 108. deohaoie ; 
106. aaterius ou comme 188 autres auteurs dient de] fi 114. 
que] cu i 121. tous diz] touBiours i 141. Celle douleur atteina 
le couraige de rainos] fj 142. embraseement] embrasement 
dune viotoirej 165. mettoit] mettroitj 182. gatooentoit] de
mentoitj 214. adriana] la diote adrianai 219. voyant] et. 
voyant; ] j 226. lemnos] lamos; 288. 
comme ] qui oomme; 248. anthiloous] anthiocUB PI, pt, an
thioohus pa, p&, pt. 278. fut] f; 280. prophetesae] prophe

; 281 u. 288 u. 299. baraoh] baruth; 282. abinoen ] 
abineon ; 288. neptalim] de neptalin; 295. il] f; 808. neBt] 

. ; 814. ] oappitaine i 881. oe] oe present. 
V sind nur den Drucken 

Die falsohen von Verard, 
überhaupt .iemlioh skrupellos dem Werke ren 

ist. So hat er den 2. Prolog Laureots "Sdon raison et 
bonne. I) in unvel'8Ohlmter Weise 

indem er den Namen Laurenta strioh uDd 
Werk, als sein eigenes ausgebend, seinem Herrn, 

Könige Karl VIII., widmete. Diesen 
Prolog, Wort für Wort, haben die 
pietltvoll-kritikl08 übernommen. 

I) Diue die den als Kind dea JalOO und der 
Medea ilt venobuldet die unklare Auadruokaweise 
Laureo1il Z. 62 (ot. S. fK». die tatalohlioh 1888eo könnte, 
d... er. dieae AuffassuDg gebabt bitte. Dooh widenprioht dill8m 
der Text der 1. Uebersetsung. wo es heilst Hegia1eua IOn fllsu mit 
direkter Beziebung auf Oethea. 

I) Abgedruokt nebst V 6rarda V bei Borti. 
"StuclJ" S. 740 tr. 
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Den Text des Cod. Gall. 6 - der in § 11 
ist, habe ich mit Hilfe der Mss. korrigiert: 

1. Im Museum, London: Addit. M.8. 18160 AI, 
Addit. M. S. 36821 At, Harl. S. 621 - H, . Royal 

. M. S. 18 D. VII RI, Raya] M. S. 14 V Ra, Royal 
S. 20 C IV Ra. 

2. In Bodleian Library, Oxford: Bodl. M. S. 26ö B. 
S. In der Biblioth~que Nationale, Paris: Cod. fr. 181 I) - Fit 

Cod. fr. 16996 ' F •. 
Unmittelbare oder sehr enge BHiehungeu .wischen 

irgend welchen dieser Mss. sich nicht konstatieren. 
Recht fehlerhaft und versUhmnelt Al und Ra. Ver

scheinen M, AI, At und F. su haben. Auch 
B, RI, Ra, Ra, Bund FI scheinen eine Gruppe zu bilden. 

V &rianten mögen diese V : 
Aa, At, F.: 48. Medea] Et medea; 68. ] 

M, AI, At, Agialus F.; 66. recueilleroit] reeuen-
droit; 1Sl. entre] Auec; 111. theseus] j 

288. comme] qui comme. 
H, Ra, Rt, Hi, B, FI: 68. egialeus] egeolus H, Rlt Ra, B, 

FI, egeosus Ra; 19. de] du; 92. le] f; 99. fut 
finablement] finablement fut; 183. et adriana] 
adriena B, RI, FI, . H, Ra; . ] 
laberinc; 288. neptalim] de neptalin; mioe-
noiz ] Meoenois. 

Die beiden Prologe Laurents I) finden sich in simtlichen 
der nur in A. und F. fehlt der Prolog, 
in H lässt eine Lücke die Sache unentschieden. Ood. RI 
enthält am Sch]u8 se "Vers en mtin !au a Ja lounge de 
lehan Boccace par laurens de premier!ait, transJauaT de 
ce liure. (I Dieses ist das einzige poetische Produkt. das 
wir von dem "poem et orator. Laurent 
Wenn Pawin der Bd. I S. 249 der " die 
Verse abdruckt, dazu bemerkt "Ces IIers peullent !aire jageT 

I) of. P. Paris "lAs I S. 
·)Seide abgedruokt bei Hortil "Studj" S. I. 



er.el' .. .ran 97 

80 ist dieses U i teil wohl etwas su 
Auf die V im Cod. R. folgt noch /lUZ-

eil l,allCoys üs "ers IIItillS ese,ips·, die Ha~-
yette') jedoch für nicht in wilL 

• 
Wie sich , 

noch in R. Fl. • 

E. 
§ 14. Die Vorlagen, die Lydgate und Laurent 

v 
. benutst haben. 

wir Lydgat.es Text mit 
Vorlage, 80 können wir ein 

feststellen: . . 
1. sich eng an 

-

• 

, 
.' 

Paraphrase an, scheint indessen das Original 
nicht benutst su haben. Hortis in leinen vortrefflichen 

• 

Studien Werke geht 
Schritt weiter und behauptet, Lyd. die 
haupt nicht gekannt hatte. "Studj~" S. : 

/lL 'Ingkse non conobbe U lib,o originak tkJ Boeetl&eÜl, 
II1II U SIlO 111"0'0 "conda "ei'siou tkl 
P,e",l.tftJit". Wenn ich selbst auoh keinen 
aus kann, 80 möohte ich 
doch apriori ' Lyd. das Buch des, 
deaen haben Die Oasus waren W 
das lich Beliebtheit und der V 
tung erfreute. Bei Hortis el S. : /lDalill liM. a.l 
seeolo ücimoqlllJrlo a milD il secolll non ,,' • 

• 

blbliohca di p,lneipe a cul leope,e del Boc-
etl&cio·. , der auf Gelehrsamkeit machen 
wollte, das Werk gelesen haben. 
es wohl. Sollte nun unser Diohter-Mönch, /lde, eine, 
., Mllnu, seiM, Zeit und 'seiMs Landes 
wa,·,) Und dem sich die der latei~ 

, ,,0. Laurentio" I, 2-
I. ((oeppet " Laul't'lot u. 

Mleoll ••• ""11'., Hlft 5. 

s. , 

• 

• 

, 
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Werke diese 
so berClbmte Schrift nicht gekannt ? 

Tataachlich es Koeppel gelungen, an 
der· des . zu 

') Wie ich schon andeutete, llaat sich 
Kapitel Nachweis dieser Art nioht ADes was 

bietet, findet mit 
• 

SteUe') auch im LaureDt. Aus dem U auch 
Lyd. dieae SteUe nicht aufweist, kann man, wenn 
will, er fUr Kapitel 

nioht hat, wie er nur 
reoht splrlioh davon zu haben 

2. Trotz .. tartAn Abhängigkeit von 
und wiewohl lat.einisohe fast benutzt 
hat, Lyd. dooh nur auf Boooaooio als seine 
~ hin und dieses mit ihm Nachdl11ok-
lichkeit und U Hin auf oder 
dessen W Dur: I, Prolog, 
VII, 8 19; IX, 21 Str. ö; IX, S8 . 12. 
wird in Werkes 

dass der Diohter Basis uud allein 
das Original hat. Uns, die wir fest-

von Autorenrecht uud 
haben, erscheint di8I8B ~ auf 
Blick recht W 
sehen, bald eine 

war dem Werke vom Stune 
80 verknüpft, daas er auoh an 

blieb. Die 
mit Rechte auf den Titel 
sohöpfung hitte machen können, war dennooh in 

Fürsten 

die 
Original-

Lydgates der' Boo oaoe. 
W völlig mit dem des 

Italieners, beide V • m 
UDd 80 kam 8a, dass, er 

') Koeppal, a. a. O. S. 8'1 «. 
') Tod du Miuo. auf Sioili .... 

• 
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jenem 8Qhöpfte, er sioh doch stets auf dielen 
Aehnliches findet sich bei 'einem späteren 
Autor, hyslDrÜll1) 1 von Nicolas 
Couteau in gedruokt wurde. schöpft orteren 
aus Laurent, namentlioh wenn es nan geographische 

handelt, nennt aber nioht dessen N sondern 
den So z. B. I, Cap. : bocace Oll 

. chapiJre de son IV- Im,. des cu da 
nob~, oder I. Cap. 46: Boccace 0" VI. lillre de Ja ",iM 
üs nob". ' 

Zu er freilioh auoh vom transJak"'" dII 
Jillre de Boccace, aber nt er den Laurenta. 
So wir also, der Name Laurents hinter dem 

zurOcktritt, wenn auoh die Ueber-
seuung bald lieh Beliebtheit erfreute, du 

v 

• • auoh Laure nt in seiner Heimat war 
den Buf eine. Diohters und gewandten U-

80 doch im übet ihn und seine 
sehr wenig. Lydgate selbst nioht, 

Laurent 
OLf)() 

llterer ist, und setst dessen' Werk 
frOher an, als ist. 11) 

dau die Uet>eraet.sung der 
von Laurent ') So werden ver-

stehen, weshalb Lydgate immer Boooaocio im fQ~, 
er doch Laurents Uebenetsnng meint, und wir 

deshalb bei einem .miM alllDllr Bochas kll6th·, 

. 

I) Oompeudiull h,.torial d .. police., dea 
.t ohoeel publioquu, ouueUement traui.'. de latin en 
Pari.. oouteau. nUIl.lbe Werk war bereits 1509 'Von 
Anthome V'rard in Pari. gedruokt word.n. In beideD Fällen war 
der de. Autor. Diobt genannt. Brnoet •• Manuel Du Libraire" 
Paris naoh ihm Barbier .Diotionnaire d.. aD.0-

nymu" Paria 18'12 nennen als VerfuHr ReDi, Rom.in, ohanoiu. 
da 

I) 01. Falls, I Prol. Str. 1. 
I) J'.u., I Prolog Str. 6. 
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sondern 
wenden. 

DUO Doch hiag.. 

Dioht geme 
ohne irgend 

• Tonemem 

• em ~ 

Folowe ",yu tJuto., .,pille" tJs I 
, • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Bill sen"IICe 01 811".. 

8. So sehr auch Ton 
V BOWahrt • seme 

S. 86 ft' • 

ihn 
ihn su 

. Du weg. An
an. So 

ftnden sich Zutaten, die auf 
, , 

sind. IIU 

Nach 
mich nUß 

allgemeinen 

Ton 
und phe znnlchst eine 

des Kapitels 

Untersuchung zu 
TOD 

, 

• 

ich 
die Ab-

bunten 

Nach kUl'llen ffin auf die Fiküon, die 
Werkes bildet (Str. 1 2), be-

handelt Lyd. im 1. Hauptteile (A) seines die Ge-
sChichte von Jaon und (Str. 8 84). Er 
vom Raube des (Su. 8 10), 
jUngung dei Aeson (Str. 11 18) und 
desPeliaa (Str.14 21). folgt die 

und Fahl t nach Corinth, 

Ver
Tod 

IU heiraten und die Rache der Medea (Str. 22 • 26). 

I) Riebt wUrden dama Byrou DoD Juan vn, 
auf Lyd. pauen. 

• .' . . 
• 
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die 
Tod . 21 80). 

UDd die 
SI 84). Im 2. 

Ichiohten 
. tunen 

(Str. 

folgt die 
(Str. 'lI-18) d8l8en Besiegung 

der mit und· Phaadra aUB ereta 
&iaht • 19'-87). Naoh Klage de. il des 
Glftot .. W (Str. ) Lyd. 2. TeU 

und 92 
1(2). • • 

Der 8. (0) der 
(Str. 108-188). Die 

Sisara Tod warden 
lieb gesohildert • 108 118). Nach 
Reflexion dber den Fall der (Str. ne 122) 

A.] 

• 

Dichter die der durch 
(Str. 1 188). 

(Str. 184 181) den d. 

werden' wir du' 
etwas 

• I, an 

Die 
mit 

gleioh der Ge-
.u. Stoff 

• m 

Guido. 
alb.' 

Ausftlh
aad 

.Troy' 
Co-
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Str. 6] 

• • • 

• 
• 

UDer, L,dgat. ·~,1I'al1 OfPriD08I" 

hatte. Wir müuen 88 

Lobe UDseres Diohten gestehen, dass er lioh 
den vielen Wiederholungen, su denen ihn d .. 
Zufall wie seine nötigt, doch 
nie Auch V 
schon öfters ensAhlt hat, 10 ihm doch 

• 

Sprache leioht der 
nötig hitte, bei .. inen früheren 
eine Anleihe zu Nur 

• 

und wohl mehr.suf'lllig finden sich wörtliche W-. 
WAhrend Lyd. in • and 

Sensuallytea und im • Troy Book-
die tlv.lIhI,u· hatt., 
die Jason sich in den des 
setzte, tut diese in Verseu ab. 
Auch boten ihm . Booo. noch Laur. Ver-

zu breiterer Ausftlbrung. Naher hin-
gegen geht Lyd. auf die Flucht Oolch08 IJnd 
den Tod Absyrtus ein,· bei Guido und 

auch im • Troy Book· 
nicht worden war. . 

Dass man unter dem goldenen nichts 
anderes als dan Schatz des Aetee zu 
habe, war . dem gelAufiger Ge
danke. So es schon im • Troy Book- I, 
84öff.: 

. "y.I, tIB SOIlUU ollhis 
And 01 this l/eu tliso b.,. 

• 

1I WtIS IIDthy. but golde' gnt I,uou,.· 
cf. gen. deor. :x 11, 6: p'o islo tlui 

Ül1811ig.ndas, ,.gu 

man nun die SohAtze des Aat .. 
mit einem verglichen habe, dieses 

t lehr ··und 
original zu sein. In den 

Bocoaccio8, wo sich· eine Fülle rationa-
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• lind . aus Laur . 
findet • • 

UD 

nioht. 
Str. 8ft.) Die Flucht die v: 

Str. 

und Tod d81 : im 
an geschildert. WAhrend die 

die V und Tod 
I) findet 

dieaer • und Lyd. auf Lande 
V war ftlr Laur. 

Werk aber die 
wo es im Kapitel aber 

pTO-

/",t,e. 
1, .. "", 

• ptI8BUII pe, tJ, 11 tJ 

collwe,et geni"', , eis 
.,el, /agi6ntiIJlI8 int.,im 

cf. auch gan. deor. IV, 12. 
von 

des bietet weder Laur. noch 
Lyd. folgt hier" wie im If Troy Book" I, 

On~ &. 
schreibung Vorganges in VU 
gibt. Auf Quelle Lyd. in V 78 
hin • 

: UI it is "'.ltL Zu Str. 11 v.rgL 
arid. 
His et 

vn, 27511.: 
(IIÜB 

oliwu 

A) 80 auoh iD der abeDteuerlioheD nhYltoire du 
oheuU.r Jalon" dei Raoul Lelene. . 
I) . "Da Datun 111, 19 •••• 

et .ail-
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• .... 
IlCCIl v.tus calido stipll~ uno 
fit vi,idis p,imo, MC IDIIgo telllPOTil f,onUs 

. indaü, Ilt 6,avidis one,ata, olivis.· , 
Str. 12 u. 18] of. 285 8'. • . . ."klo 

.nsll silnis illRu.l."" vlllll'lltnq_ uire 
,Ilplet sacis. qUB POStqUIll conbibü Aeson 

, 

aat Of'll accilplos alJl vlllne,ll, ba,ba 
canitk POSÜIJ ,afJIU'. COÜ1Illll. 
plllsa fagü ab • ."t pallorq_ 
adkctoqu cavu corpOTl mgu, 

.' 1IIIl1lÜJraq_ . Aeson Ilt 
anl6 quill, unos Sil rllminiscihl, alUlDs. 

Str~ 148'.] Auch im wo der Tod dea Peliaa ge-
schildert wird, sioh Lyd. eng an die 
Enlhlung in Met. an. Das gliloklich ge-
lungene Experiment der V ver
an die Töchter des Pelias zu .der Bitte, Medea 

. möge ihre Ktlnste auch an ihrem Vayr 
Das hatte gewilnsoht 

809. sü fiducÜl maio, 
IIIalU'is , (lit, 'qai Ul'O est 

g,egis . inl6, OVIlS, agnus fieL' 
Die Probe mit dem W· wird auaf8hrlioh 

und ebenso die HiDschlachtung des 
duroh seiDe Töchter, wobei 

der englisohe Dichter getreulioh· 
Autor folgt. . 

Str.22 ff.) Alles L. über JasOD8 "eirat mit 

8tr. 27] 

und über die Raohe der fand er bei 
Laur. Ovid in dieser Partie sehr kur., wie 
er denn überhaupt aUe . 
nur ftQchtig erwähnt, um deato mehr Baum für 
die inneren VorgAnge und ihre psyoho-
logische Begrilndung zu haben. 

Auch deD Bericht, . der Er-
• 

mordung ihrer 
• 

Dach Athen entBoh und 
• 

• 
• • • • • • • 

• 
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dort den Aegeus gibt Lyd. im An-
an Laur. wieder . 

Die Angabe Ober den Eponym 

mag 
• • 

findet sich bei Laur. nicht. Lyd. 
aus den gen. deor. X, 64 gesohöpft 

111 IlISlinus (Iib. 2) Imdit, A6g6i 
6t M6tk6!UÜ . . . 

aliqui .... Iwne intk iuisg6 in 
ASÜJm, alqtu viriblJS sibi Sub6giss6 r6gNZ, 
ud 6am parüm, qUill M6diam appel-
14mus, 61 • SIlO S6U nomw . 

Auch die 27.·fab. des Hyginu8 bietet dieseNotis: 
r6 . atulÜII P6rsen inürfecit, 

6Z sao fUJmw ü"am 
cf. auch Iaidor, Etymol. IX, 2 u. 

XIV, 3 u. XV, 1; "OhroDicon· J, 15 • 
. Alles was Lyd. nooh über das Geschick 
J und der IIU bot ihm 
Laur., wAhrend alle diese Bocc. 
Nach fand 

und eine 
lÖhnung statt. Beide sollten dann nach OolchoB 
Bua flckgekehrt sein und hier den seiDes Reiches 
beraubten Aetes wieder in WOrden . 

Bericht geht auf die . deor. 
zurack, wo es IV, 12 heisst: 6tkaJ ... Itln-
tkm nucio qao pacto lasoni r6cuncüialtl, 

in Cokhos "düJ, patremqu6 UM", 61 
.. lasonis viribus in restitaü. 

Auch im liber de Oap. XVI 
lautet ganll ähnlich: f. . · . 

a";'lIü,. 6t lasonis in Kraliam r6-
disut, 60 ab Agialeo, 
P61ia6!üio, pulsi repatriavü in Colchos, 
6zukm patr6m r6gno r6stiluit. Quid Iandem 

• 

6gerü,. qllD_ne sub coelo UII g6ne16 diem 
clalJSit, ne 
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Str. 811 Lyd., diese N TOD Laur. t, 
beruft sich auf OTid und Seneoa Ge-

noch bei andem findet 
sprechende Angabe 
handelt sich e • um eine Zutu, 
die im Altertum 
dann Tom Geiste des 
begierig und bis 
gesohmüokt worden ist. Qrid 

Schicksal nichts 
dem mit ihren RInken 

es nur: 
ÜÜI MC.'" Mbalis p., 
über Ende J asons' die 
Sicberes zu beriohten. Staphylos 
ersählt, dass Jason Ton. 

aus
weila über du 

sagen. Nacb-
~ 

VII, 424 
Auch 

niohte 
N 

GebAlk Argo worden sei,,) 
sieb auch in " • Euripidea ange-
deutet findet. N ach fab~ 25 geht er 
mit der zu Grunde: CnllSQ, IlUllUn 
acc.pm, faoM d Cr.ou 

in " • lind 
gödie kann natdrlich nur von Lyd. gemeint sein 
- lolgt in der im allgemeinen 
Euripidel. ist auoh hier 
späteren Versöhnung Juona lind 
keine Rede. 01. 

Die V • von emer 
• em ist, wie 

I) ef. Roaoher "MytholOlie" U, 1 8. 78. 

Medea 
82, S.68ft. 

') wie denn 

., Dieaer PauuDg der auch Kom. iD 
end dea\h of Juon" XVIL tr. 

I) Der Gedanke 'YOD einer RUckkehr Juon8 nach &111 
• 

dem dann 8p1W die Idee \'CD der 
leicht konnte, BOheint sich suent bei Taoi" m 
of. über VI, 84: ... (10. 
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du 'Mittelalter darin gefiel, die 
antiken Sagen mit seinen Begriffen uod 

IIU Mit 
Naivitlt übertrug man 

Kostüm, Sitten der 
Zeit auf I) SO es 

nicht wundernehmen, wenn im .Troy Book
bei der Belagerung Trojas die Kanonen 

die PalAste an gotische 
nen und die antiken Helden im 
und mit den . knight errant 

So hat sich die du 
auch mit Jason und Medea bescblHigt 

und ihre Geschichte zu einem 
Ritter- und der 

en Niederschlag in Raoul Lefevres .hystoire 
du preux et vaillant cheualier Jason"') 
den hat. 

WAhrend 8000., Laur. und Lyd. nicht zu 
, auf welche Weise die VeriGhnUDg zu

stand. gekommen ist, findet sich in diesem 
erkel) eine Angabe darüber: 

S. 91 r. Sar celk conclusion k nobk et lIaülant prince 
JlI80n se' aa chemin tant qail lIint en 
7 usalie. Mais qai pltlS est fortane le fist entrer 
aa boys alU/wl sestoyt I6nw. 

u1ia ortoI, qua tempeltate Juo POlt aveotam Medeam genitolque 
es'.. inanem mox ngiam Aae •• vaouOIque ColohOi repetivit. 
Guido in leiner bilt. trojan. Weisl von einer Aus86bnUDg Dioh .... 
Seine Auffassung Lyd. im "Troy BoGk." I, fI'. vor. 

"I) or. W"'~D-Hu1itt 111, fI'.; Sohiok "Temple of Glaa" 
S. ; "Auembly of Gods" S. L VUL 

I) of. Dunlop-J .. iebreobt "ProsadiohtllDlen" S. 18> fI'. und Grilase 
8. 12'1 ft 

') Oy le liare du prau et ... aillant oheuallier Juon et de 
Ia belle Med... imprime a Paria par Alain Lotrian, 

et librain, Demourant en la rua naufu. nOlVe Dame a 
de Leaou d. FraGe. 
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. . . . 1 JIIStJII ., .1IIn ,.. 
~ .~. A 

1_" tJ plD",." • plllJ " 
tUtu ptUJw .n. P'" 

en I.y .1 IMI'CY. AkI,. 
,. clleum., elll pU;' tUlI. & • p'" Ja 

lIIy sen. tllIOÜ qu 60iR 
IN qllÜ tJlIOU ItI;" & 
ID.I ce io., Ü ". •• M 

• . . . JflSDn, ,rIi prillu 
• ., e.nda ltJ ., ltJ Kmn.t po"'., 
Ü lIIy p,int tJ da 6;'_ 
,ulk ptJ, tJUII' lais. EI eile 
tJlIOlt po., son. 8tJn. fIe,e & 
SIJ .'ion, po., tllk, tJP'. tJIISSi 
eslDü tU tUJbk 11U118011 ,. f'O~, il iII 
p,;",t ptJ, ltJ & lIIy il ., 
ptJ,dontUJlt lDat ce Ja, tJuir ",.gtlid 
". enun Jay, ., • ItJ;e1 lIIy ,-
SOli plaisi, eslDü, ,ulk SIJ 

ptJ, tJunI tJlIOÜ I) 
zeigt hocherfreut den 

mut JasODS und verspricht, alle 
VOD D"D an su A Ifi 

das Paar Wald und kebrt 
Thesaalien surftct, wo der alte Eaon, . 

k Sohwlohe tor gehabt ha,-
mit Freude Die 
der aul Die-

I) JUOD eraobeiDt hier ala weloher 
Di .. r Zug lIut Tud.eu dea erkennen. ID cltr 
EiDJeituug der Diohter, dau ihm Jucm enobilDen ... 

habe er aioh über die unpreobte 
YOD der Nachwelt suteil gewOJdtD Hi. 

gebeten, duroh eme obj.ktive 
pteo Rur 
Romane Oe •• der Hm., 

S1II' UDtreue verleitm 

Er habe DiabW • 

GeIobiebte HiMD 
JUOD im 

dIIl 
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aer lebt in Glilok und W1d 
Kinder die Freude ihres 

Alten. Autor 
su 

Diesen Cuton fiber-
und 1477 (?) durch 

Am 
And howe 11. U, 

noch Folgendes: 
1111&10, ",,;16111., tluJl 

01 ",islo," ol/lI8on, ,.1 
.. ,.d in IM lIou tluJt boclatl~ 

116 lullia , 

I 
llllltü 01 IM 01 godtks in Ais xiiI-
lIou tluJl so tluJt IUDn & .,.. 

Iog.tü" IIP.' s"'. P.d 
/'0111 .g.on, th4t". .111 ",iIIJ 116,. 
agllm .. ". wtIS tUtü" ". 
.",. ollÜ ",tu, 111.' ~nlo ",.tüll, bllnnisud 
& 0111 01 his '01""", M 
& utü bl hJs .. 
his Mngdolll fI6"yn de. 

o Wie wir unI nUß su 
die in auf Ovid lind 

Seneca als sein. 0 liegt.? Um 
dieses V su veratehen, wir "ns 

Freude 
begann 
recht 
die 
mehr 

Lyd. in Zeit lebte, wo die 
an gelehrten neu su 
und die Alten bald 

RoU. spielen liebte es, 
ber1lhmter Autoren je 

'davon in desto 
, Licht wurde die eigene 

praokt. Ja, man kam achliesalioh dahin, daaa 
man den Wert eines W Durnaoh der 
der 1) So 

es vor, dass Diohter 
, 

to hiI .kiU 
der ' 

I) .An antat wu beld in eatl.atloD 
ehe world'. . 

01 Qeda- in ' 
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. 

Freude am Zitieren und um 
der gerecht zu werden, sich wohl 

auf' Autor berief, den er gar nioht recht 
kannte, oder ihn an solohen Stelle anfnhrte, 
wo es nicht am Platze war. Dieses V 
ist für die mittelalterliohe die e8 
mehr mit der Breite als mit der Tiefe hielt, . . , 

Selbst Chaucer iat nioht frei 
davon. I) Wir werden also das Verfahren Lyd-
gates aus dem der 

und wenn er hier auf Ovid und 
Seneca beruft, nichts lehen nur 
den dass die 
an irgend einer Stelle auoh Jason und 
gehandelt Dürfen wir nUll aber den 8chlusa 
ziehen, Lyd., weil diese Autoren 
zitiert, sie überhaupt Dicht hat? 

Ftlr Ovid wlre dieses sioherlioh ralsoh, 
er ist es gerade, den Lyd. am besten kennt lind 

hlufigsten benutlt hat. Auoh mGohte ioh 
glauben, dass Mönoh Ton 
mehr wusste, ala Koeppel dies anzunehmen 
soheint. ("Laurent und . S. 68) • 

• • war UD em 
. Boooaooio, der worauf 

sohon Koeppel 
zwisohen einem Seneca poeta lind Seneca 

philosophus untersoheidet, zitiert ihn iD seinen 
Gottergenealogien einige mal. In der. Tale of 

. wird er 20 mal angeftlhrt und 
auch beruft sich Chaucer öfters auf diesen 
Philosophen. Auch Gower ihn und wenn 
er vom philosophre so ist immer 
Seneca gemeint. I) Wir begegnen überall 

') 01. .Quellen Plan der 'Legende ot WomeD' 
ihr V .ur 'Conte.Bio Amanti.'· • M .. 88ob. Anglia V. S. 

I) ot IL Beoh. Aoglia V S. • _ 
'. . -, . 
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diesea 
da Dicht auch Lyd. etwas mehr 

Sollte 
ihm ge
W 1 als die Titel 

Lydgatea, seine ,Autoren 
an Stelle .u begegnen wir auf 
Schritt und Tritt. Nachdem die Geschichte 

uod beendet bat, 
in • Bö dem König .u und be-

ruft sicb bei von 
auf Ovid. Nun entbllt 

aber Ovid' dergleichen, und Dur 

Stellen, wo als Sohn der Eu-
(VßI, und wo auf Ab-

von Jupiter angespielt wird (VIU, 
Lyd. po. dem Laur., 

der wiederum, nicht achon das Original 
seine N bot, auf die gen. deor. .u-

rQckgreift. , 10 und XI, 28). 
Str. 41 ft'.] In der des An-

ist Lyd. SlUD Teil selbatlndig. Zunlohst 
ihn IU der seinem 

Vater auf die hohe Schule nach 
wird, um dort der Philo. 

sophie" Bierin Lyd. 
, der UDI in 

" 
of 

Ariadne- enlhlt, d&88 
1896. " To .111 JUs 8fJM Androgeus, 

To AIM".s,· 01 IM wllielu lUt happed 
Thai Iu .... "ming 
Rigll in l'ull cu'e, ul blll 101 ellvye. (I 

Auch Gower hat übrigens dielelbe V orstellUDg, 
wenn in " " V 5288 ft'. 
berichtet, dass der Kreterkönig 

""A So". luldü "IId Androchee 
He IUhk: "IId so IM/eIl lIuII he 
Ullto lorlo "Te 

••• d,-
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Laur. schöpft ~ber den Tod 
den VOD ihm 

dear. XI, 27: • 

Androg.1IS 

Lyd.; der den 

• 

inois ., 
virlatis, qlli ca. 

ahA 
al. 

macht konnte diese nicht 
Bei ihm 88 also 

• 
UI-

,I 

. die Neid den des . 

• 

Str. 42.] 

Str. 44 fr.) 

• 

Str. 46] 

und Tod 
die Art des Todes finden weder bei 
noch bei Laur. 

ihn in einer 
fab. 41 .... 

AlUlroplI8 in • OCCI8ll8 • 

DaaaAndrogeus von einem 
wurde, freie 

dung Lydgates sein. 

des und 
·LycL 

Soylla IUo 

• • 

geaetaten Bemerkung :11 
• 
10 

des: ' •• , 
entsprioht bei Lyd. ein Absohnitt TOD 

nioht als 176 V.... Quene ist 
hier wieder Ovid, dem er folgt, 

in Nachahmung 
Den den atreitbare 

auf die 1'oohter deR scbUdert 
• • 

. vm, 28 fr. Mverat 111114 aliDs 
plus . 1IOSU Sill esl:. III1C 
#" caplll IIbditürlll 
in. eratj seil 

• • 
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virgo Ülneta", am", " 
ÜlposiID &414Il10· sbuuzv.rllt MCIIS: 

sie PhHbu", ,tare sagittis " 
Nm .",p~ UR 

purparellSq_ (dbi stratis insigllill pidis 
terga ",ai ora regebat, 
viz SIUJ, viz sa1UU vir60 Niseia 

.rat. 
Str. 62]. Das .ffatal Aeer" des solange 

er es den Sieg OYid 
VllI, 8 ff. 

• . • . . cu. oslro 
inter honoralos in canos 
crinis . 

Nach deu VorstellIIngen handelte 
um Haar. cf. auch Bygi-

fab. 198: "NisllS .•.• in cri".", pur-
habllis6e dkilar',oder Pausanias 1, 19,6 

1) 
Lyd. weicht von OYid ab, folgt 

Geschmacke und gibt 
kGnige ein "tIuU shoonBryghUr thtJn gold." 

• 68.] Die Art Weise, wie sich Scylla in Be-
Haarea setzt, ist genau nach 

Ovid vm, 84 ff.: 
. . . . ltuu"rna patemos 

intrat el (MU facinus I) fatali nata 
crlne prudtJq_ ".fandll 
per (",.rm fidll.cia tanta esl) 
peTPenlt ad 

Str. 64.] Noch eine andere Fassung der 
Lyd., ihrem Vater nicht 
allein das Haar, das Haupt abgeschnitten 
hItte. WenD er behauptet, diese Angabe bei 
Ü'rid gefunden IIU haben, 80 dürfen wir ihm dies-

') of. Botober • 
.b"'"" ...... ". HIli 5. • 
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waide dann um 
Interpretation folgender SteUe 

VIII, • • 
• • . . . cape PWnllS IUllDrlS, 

j MC ',a.,. 
.d libl crede capllli 

Iv. Mir.] Die Rede der Boylla, in der 
ihre Liebe gesteht und ihre unnatGrliche Tat su 

sucht, und die Antwort 
ha'Lyd. 
90ft. 

nach dem Vorbilde VOD Met. VIII, 
• • 

• 

• 811118it lacin.: pro"s ego regÜl Nis; 
Scyllfl tlbl palrÜl.qru IMosqru 

fUIlltI peto u . . .• 
• • • 

M"i r.spondit 
.di Ie 0 IID8lri 
orbe I6U".,u libi pontusqru uge,"r I 

• , 

ur16 ego non patÜlr Jo"is , C,.ün, 
qlli orbis, tanlllm • 

Den der Geschichte berichtet Lyd. 
etwas Ovid Dort 

dem , 
sich an den Kiel de. Schiff. und • • 10 emen 

Ciria verwandelt. 
die Gotter die Gestalt 

verlieben. Lyd. die 
doch p-

Sv. 88.] Behiebt dies nur: .Por "erray /Ur syl"en 
lor to ,'ro" •. • Aucb den Namen 

unter dem uns wohl einen Reiher vor-
haben, 1) Lyd. 

anllufangen. wlhlte Begl'itre, die ihm 
waren, den Sperber und die 

Wachtel, die ja feindliche Tiere 
, 

• 

') of. Rotiob.r • -



• 
• • 

• 

Wer.er, • Fall 0' PriDou· 115 

wie ihn Naturbeobaohtung und wie 
zum _uch noch bei Chaucer 

konnte: Pari. ot • 

. •. • tM Iulrdy •• , 
TM quayks 100. 

Dass er in .Rason ud 8en8uallyte· die Meta-
morphose und Scylla etwas 

hatte, war ihm wohl mehr 
Dort hatte er : 

4821. Thorgh goddys 
Toa1'Md to A Merlyon, 
And SM to A' was 
Ay 01 hyr 111.,' to b. sewed, 
For. contrllT] 01 condieion 
Tu Jar. lind the 
J-Ioan. be 01 ther 1I(I18re . 

• 69«.] Nach Absohweifung kehrt Lyd. 
IU lurQck, der die Stadt Athen 

und die wohner verpßiohtet 
ihm jlhrlioh eine Anuhl Tribut 

In schioten. So wenigstens und 
uach ihm Laur. Lyd. weicht von beiden ab. 

spricht 9 Kindem,die aller 8 Jahre zu 
waren. .Auch die sind in 

Angaben nicht : 7 Jungfrauen 
und 7 JGngling& sollen bald jlhrlich, bald aller 
3 Jahre, bald aller 9 Jahre nach Creta gesohickt 

Bei Booo., deor. X, 48 es: 
. uJ seü. IInn" sepu", nobiks iavenes . . . 

, qal tribas som 
ist möglich, dass Lydgates Angaben auf 

ventandene Stelle im Ovid zurüokgehen. 
VIII, 170: 
.. et Acltuo bis SII"RaiM 

urlÜJ sors IIMis repetilll Mvenis. 
Vielleioht hat Lyd. aber auch an Stelle 

gedacht, wo es 
• • • • 



-
V J 5260: . . • .1Jd N" ; 

Tat !Ülg /'0 Y.' ID yure 
R.e.i". schal, tJS tIuJ" seaU M,., 
0.1 0/ AtM"ys /0' 
0/ tluzt 0/ Ag. 
P.nona "YM. 

Und Lyd. .twa bei 
, der ihm doch als 
:Rat hol'-, 80 wurde die V 

. Denn berichtet in 
.Legend of J Tribut Pro y.re 
ID ~re (Z. 1926) W 
darauf konnte Lyd. leeen: 

AIUl .".ry YH', 
TMY Iot. 
dritte Stell. 

enten 
(1941) stimmt wieder 

·In 
ICheiat L1d. als 

su 
• 1D 

an 

Str. 10.] Opfer ft1r 
er ~erin 10 

• , auch von Ovid 
! 2 2 

I) E. ....In dies niobt der ein.i,e Fall, 'Wo Lyd. ADpben von 
entllhDte. hIlt die Milder 

Bnatu und CII.ius, fUr eine Pel'lOn ( Mantel Tale, Cae&ar; 
GI. KUnig Allred "Boethiua" Cap. XIX). Di8881 bat L1CI. 
nommen. of. Tbe of Division: "Tbe o~fe 08unn ud 
werbre of wu Brutua " of. ferner FaJla. VI 18 

u. 14 Str. 2. D811 ihm aber die tatllohliohen V 
Dioh. ,ewenD lind, tobemt mÜ' au IPaHa' IX Su. 1 
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8tr. 72.] Die ~ Lyd., 
su 

auf 

• 

, 

Ober die o..ohiohte 
Hierbei er 

Ovid, 
beriohie~ Ge8ohiohten 

Lyd., wofem er Quelle badurfte, 
in Göttergeuea10gien oder den Fabeln H 
finden. ~ der 
weioht Lyd. nioht ab. Die des Du-
dalU8 nach fab. 
er 
UCCIU corÜIIIJ 
c01l&lIbuil.-

In Str. 76 . 
Laur. -

: Pasiphae habe 
des Königs , 
UDd von di ... m 

• ,In 

er jedoch - • 1m 

mit einem 
genannt, vergangen 

Laur. 

Ueber die A Lrdptea TOll ChaUHI' 01. 
L SeDa." 118.8>. Wie weit di .. e AbbIDÄrkeit suweil. pht, 

folpnde Zeilen : 
Si.,. of Tbebel in ful good entente 

AncI in hie he all ~ hente. 
KniabtH Tale 9rl7. ADd in hiI be alle up hente, 

aueh 

Boot 

Tale 
Dua LJd. 

And hem oonfortetD in ful entente. 
• • . . waike I-now 

Be the bes. -' os .. of m1 plow. 
• And warte been the in mr plo. 

8ue gllOhUpft hat, er 
GI. Tro1 Boot V ff. 

• 



118 

• 

I) 

. '... '. n_ 

ern.l', 

nahm dieae N gen. deor. IV, 10: 
PtlSipluu IUis SDlis .z eDll&e".ra, 

sk in tlolllll Dudlzli """ 
.1 IUÜIm .z «I. , .t 

g.mlnos p.p.riss6, ez 
in.H eDne.pl.", nolis apparelHJI, vero 

. .z ltz.rD uqru indieanJÜJII8 signis .1 de 
non urItJ.lides,. rul 

speeltznü pa,.".", MinolaUD 
al .. 

SchOD • hatte venchiedenfach 

Seit 
rungen 

die 
• 

U 
16) findet 

des 
von Minos 

die 
gewesen 

getragen hitte. Doch aei er ein 
UDd 

su 
Erkl&

Bei Plutarch 

der 
Sieg davon 

von har-

habe die Kinder der die der Preis 
Sieges , mit Uebennut und 

. Auch gab ihm Schuld (Tha-
19), er mit der Königin Pasiphae 

Umgang gehabt hItte. So war es 
MiD08 ganz recht, . Theseus den Taurua in 

hatte, UDd • m 
seiner Freude die 
dea Theseua frei, sondem löste auch die 
fßr von ihren V . 
~ nennt achon 

genannten . 
Noch Schritt weiter in der 

Erklärung geht Palaephatus, 1) .De Don 
• 

• 

du Fabeba 



• 
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wohl geklnnt hall) in Ka-
pitel merst Behr 
die V wider-

ab, t dlnn fort: V.,ÜIIs 
sie .'60 .. hIIIMt. 

eire" pllÜnd" . 
faÜl#· p., 

• • • utoen Ulv.nlS 
_qub(lIar. 

c"p. 'uisset, all 

,.p.,it, 
non 

Palphlle 

•••• 

,u 

, 

.0 qudp., 
,.", non 

, der du Kind su sich Beheut, 
IOhickt in. Gebirge den Rh len. Der 
wichst heran, .. hr und 
lebt HAuber in 

wird yon Theaeus getötet. 
Str. 79.] Nach diesem . 

Lyd. gewöhnüchen weiter. 
Die N von ' 
ihn, etwas deuen su 

Str. sur.] mit 
Theben sur Bestrafung d. 

er an die Tale direkt an die 
Thebaia des Statiul anlehnt auoh Boo-
cacoio sohöpft. war diea ein 
du Behon auaftlhrlich of Theb.c 

I) Dau 8000., wiewohl er du Vardienat hat, du Stadi"m d. 
Grieohiaohea in Italien aDpr8IP 1111 baben, MI., doob I'8Oh' 

T .... d UDd dua er "11'. 
TOD SO belau_ ... _ 



• 
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. ' 

. . 

, 

• 

Lyd . 
gehabt habe, 

Plutarch, Thes. 29, 
ibm wohl iD eiDer Uebersetlung 

bekannt war. hltt, er die 
in den deor. X, 49 können, wo VOD 

Theseus wird: co",pl.'fI dig_ 
p.,egit, alÜo .1 inü, H.rcgÜs no"";" 
.ta, 1) 

Im gibt Laur. sehr 
liehe Gesohichte Ariadne, wobei er .. ine 
W durchweg aus den gene deor. XI,29 
schöpft. Auch die A Ariadne 
am Weine beraU80ht und dann 

und deshalb von ver-
worden sei, hat Laur. Bocc. L L O. 

gelesen: NflzlIS s.. Chios 
flbandtlnüs "in.o, qllO capltz", A 
.1 ob id fI TMuo 

plllD, 
EI 

pol4liollibas 
dieltI .sl cORiunz. Inu 

, POSÜfl 

• 

,;',is ho".slas o",nis 
CO'ORfI scilieet libidinis insig". 
in culam asqru, id ul, in 

, .i a V.".,. 
. Qaotl 

le,m" et non deüstabik inla"'Üle dedec"s 
p., 0'" le,t"" ag.n14 
in flmpkzas diltzbita,. 

Befremden muss was Laur. Ende 
der Ariadne sagt. nen von Bocc. a. a. O. • .... 
zlhlten der Krone Ariadnes ignoriert 
er völlig, behauptet dagegen (Z. 234): Ap,. 
bacw lai osltz Ja coa,on". , qtu .lk pol1tJU 

,oy"., & lay lolli lout esltzt . 
Lyd. kilrzt diese weitschweifige 

ab, die der 
wenig gftnstige ration 

• 

') 01. aeoh Fan. I, 12 SV. 1& a. :1). 

• 
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. •. 87.) oacciOl beiseite und hauft 

• 

aJle auf 
der in 

des 
und Treulosigkeit nicht tann, 
EDde der "Legend of ihm ein: Tu 

qgy. JUs whyk I nachzurufen. 
in U mit Ohaucer 

(L L O. Lyd. die Krone der Ariadne, 
doch . er, . aus 9 Sternen gebildet, 
am nichtliohen Himmel ergllnzt. Die Angabe 
über die Zahl der Sterne, die Laur. nicht bietet, 

Lyd. bei L a. 0.: . . . 
lI011e", o,nal1iJ.· 

Bocc., der doch einen Lehrer t ) in der 
gehabt hat, rechnet 9 Sterne Bur 

Oorona, wAhrend in der Hauptsache doch 
nur 8 begreift. ') ist er . 

oriaioal, hat seine . Ovid, 
er die Gesohiohte der 

Faati DI, ~lö: DicIG laeiJ, 
in : A",ea pe, s.llas 

il/a. lIO"e",. 
sagt C. J . 

dieses Btembild in seinem 
mioon"') IIl: Habel 

mit bezug auf 
.Poeticon Astrono

skllas "Olle", in 
, sed ez Ais I'" cu-

te,is lueenlu. Auch die dazugehörige Abbildung 
9 Sterne, während der Herausgeber in 

• 

') of. S. 118 Anm. 1. 

• 
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richtig 
• ntriDulis odo W" s.lltu. 
ich noch auf, die B 
maDicUl, der des 

:11 

• • 

mit Anmerkungen versehen :1) HIIb,t 
in cire_a_ 

In Str. 88 tr. kehrt Lyd. endlioh 
AblCh· auf den Kern 
nimlioh auf den , der 
Wandel des Glückes beklagt. wobei er 
Laur. zur V nimmt. Und diesem er 
auch trau bei Schüdenlßg dee 

der ihrer Liebe 
Str.91 ] zu 

Die der heiden des 
der Phaedra fand Laur. in den gtm. deor. XI, 80: 
Phud", . . . ez 80 

wie er denn auch die ~ 
lung diesem Werke hat. 
Wenn TotteI die FOUl) hat, so 
diese auch gen. dear. entnommen zu 
Jedenfalls el in unse,m X. 63: 
A _I dieit 
,1 Phtudrtu. ist dieser Sohn deI 
Theseua unter dem be-

o 

kannte 
Boco. 81 u. a.: 

.d 
in/erD.. Laur. (Z.246): 
.IUC . .. perithous ,.Ioient .kz In cer,.i,. b.s 
p.y. • ,icU.. Dies eine . 

, auf die schon • Laurent 
S. 2S hat: 

ist, tU, 

I) of. S. 118 AIlm. 1. 
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gibt, sie" I" die 
.tUseMUüt, ü" IUsIo,iscM" Aut,ieh. S.ÜIa 

nielli 11 Dieses 
Uebeninnliche und Sagenhafte seinem Werte 

m6gliobat , haben wir 8Ohon kennen 
. Deutung des Vlie888l, 

• In er 
nichts will. Auch dass er 

Jupiter, C,.Itu, und 
Sol, vo" RMdosJ abstammen 

liest, geh6rt hierher. Oharak iat auoh 
: ist nicht etwa für 

nach L"reta sondern 
weilt dort in (Z. 191): 
Ion ,,"ssag"' c,.I6, e"""I. 
So durfte er natdrlich auch 

, 
Hippolytus 

IG atM"iois. 
nichts 

die Pferde deI 

dadurch den Tod brachte. Aber auch die 
Deutung des . • (gen. dear. 

X, 60), das in 
pMCa. verwandelt, übernimmt er nicht, londern 

es der Phantasie des , irgend 
eine Ursache ausfindig IlU 1) 

Die beiden den Tod der Phaedra 
nattlrlich wieder Boccacoio (XI, 30): 

e". Hippolyt;l) se t,aulodü. &,-
dieü .am JaqlUo Das 

letllte auch fab. 248: Pluled,a 
••. susp."d/o se MCaVü. EiDe Andeutung 
Tocleaan findet lieh auch bei 

I) Im Cap. tlber Th .... (I, 10) 
All: n aduIDt que 
1D8r, bon daueDture. 

, 
gibt er eiDe Unaohe 
HIOD le riuap de la 

') Dill. ADgabe hat Booo. wahnoheiDlioh dem S.Deoa eDt-
dHMD Bippol,-t lein Sobwen ja der ut Pbaedra 

.. .aokt und d.DD bei der bat. 
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Hipp. I, 1: Decrel4 mors .t: 
laquou VÜIUII 

Im "Hippolytoa" des 

Sk. 94.] Alles gibt Lyd. 
Laurent wieder, wobei 

Stellung lIU 

Die Seh des 

') ••• 'per 

/lIli gelUl8. 
an /erro iM."" 

• 1m 
Doohin 

lind 

koblll'ler 

• 
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Oap.57 : bG",cl "i, ülllo,. 
qllÜl IUJmlais MlÜ'" ut 

Dasselbe berichtet auch Petrus Comeator 
8cbolastica" I): ID.bbo,.j •.• 

A tü C.du, .IIM 

"Dell"il 
•• , lIIpidolll . 

ä'lI .d 
SIIIUII, qlli .",,,,dictu 

.";,,. /lliae üü", BII",c 
• 1 lIIpidolll, .lItüm ., 

.Ct1-

«, Ihbbo'lI ".'0 H.b",iu .lIpis-.1) Die 
Notiz-, die 

N (Z. 276 tr. u. 821 tr.) 
wabr.cheinlich den 

Bd. 82 S. 819) IX, 2, 12: 
11 qu AI';, .1 ., Clu"",-

Viel noch Laur. Lrd. 
an die Bibel an. 

Btr. 104.) cf. Jud. IV, 3. tuU IId 
" 1UJ",."los ""b.b., IlIkilioB 

• 

Btr. 110.] 4. I!."" D.bbo", p,op.,is, 1U0' ltIpi-
.,'', qtIIU jlldicllbal in illo ümpo,.. 
6. EI BIIb , qll4. 
"oellbllta, . • . IId lilU 

jlldicüun. 
el "oCII"iI Ba,ac, Abinoe", 

dizilq .. IId : P'lIec.pil 

IS1 •• 1 in 
Str.112tr.] 6. 

tkC.üs 
Si D.us Is,a.l: VII., .1 u.,-

• UI 

·milliIJ 
TlfIbo" Iolluq .. 

8. Dizilqu ad .a", • • 

• ) Pa •• Lat. S. 1176-
.J So auoh Iaidor VII Patr. 

Lat. 82, S. 278) Banoh aIa Debbora api_ n1 loquax .... 
of. auob lI'IaYilll • JUd. Altert.- M. Immaauel Sette" 

Teub. I, 8.17" 
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• Clln-US e)llS, 
gladii ad conspeelllm B"r"c: in 
8is"r", de cllrrll desiliens,l)pedibus 

• 
IIJ OT. 

, 

Str.116ff.] 18. Egre"" igitllr lahel in , 

• 

dizil ad ellm: Inlr" ad : wnz, 
ne limetlS. Qlli ingressus laber,."c1llu.m ejllS, .1 
operlus ab ea palliD, 19. dizil"d eam: D" 
obsecro, aq1l4e, qllia silio v"ltü. 
apef'llil laelis, el tkdit ei bibere, el 
Uillm. 21. Tlllil itllfu J"hel, H"ber, 
l"berMcuJi, parwr BI i el ;". 
gress" "bscondiü el cllm silentio, 

capilis ejllS 
tÜlizil in IISqu "d ürram,· q1li 
morli consocians tülecil, el 

Nach der Gesohichte des Sisara schaltet 
aine Notisl) ein, die er dem 
"Speculum historiale" ') entnommen bat III, 67 : 
luuc mlllkr lwerallit isr.1 tk .",nll Will, r.gis 
1180r, ezercitllS UlitIS sysar" per 
malkris inürfeclo. bis ümporibllS 

in Irigill,· l ab ilo esl • , 
regnllm tklecil" in 

esl, vbi p.,.us tküule 
e/lI}risülIS, albrellS , tbksla, "gamemnon ete. 

Dasselbe konnte Laur. auch bei 
tor4) finden, der solohe synchronistischen Ereig-

• -
I) Lyd. dagegen: be .•. Kept bis obaar. 
I) of. Compendium bYltorial (a. S. 99), Lib. 11 oha,. XXII: Oe 

la an du roYltdme du argiuel eto. . 
') of. S. 124. 1. 
6) MigDe, Patl'. Lat. J 1276. 

• 
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Im jedes unter dem Titel 
ÜleÜÜIlM : I!o umpore reglUUll 
tülecil aplUl A,go. ellrallSüllum .sl ill 
. . . IIb Ilio of. auoh I) 
uDe eint. ." xvm, 15. 

. noch zu daaI die Leute 
von früher hltten. 
Von woher ihm diese Weisheit 

ist, ioh nioht zu 
In IU, 70 des "Speculum historiale" konnte 

. lesen: LIIcetiD11UJllü euri-
hat nun mit 

oben Cap. 57 angeführten 
80 .wisohen und 

hergestellt, 
geführt hat. 

wie das U ebrige. von 

• eme 
die BU 

Lyd. diese SteUe, 
Laur. kritiklos 
ablehnt. über die 
der Beg,Ondung: 111 

an 

ken 

88 Soco. 
.u reden mit 

bei Lyd. nioht in 
e8, er ein b. 

Sv. 124«.] und malt .r in 
hat, 

Breite aU8, 

Ueber den 

Sv. 1 

.127.] 

, 

') 

wu ihm die Bibel darüber 
Beina .... n Gedeon8 J ud. VI: 

82. Ex ülo dü ~ocablS ul GelÜolI, lerobaal, 
eo qud dizissellollS: Uleisealur .. tü eo Baal, 
qal 'II/Iodil a,am ejus. 

86. GedMJII aa : Si SIII~"", 

latis per meam Israel, sieal u, 
87. Me ~eUIIS ill are.: • • SI ros UI 

.1 ill UTra sdllm, 
sierliloeublS eSI 

solo vel"re 
qudper 
Isr.L 88. .sl ÜtI. EI tü IIOC" co .. 

'1el"r., ron 

Patr. La-. 41. 
• 



12'S 8.)' VII,4. DiziJqll6 ad : 
popalllS .,, .os IId , .1 ibi 
p,obGbo , .1 tk qllO diz6,o übi, td I6clUll 
"adIlI, ipu "'6111: qUill ir. P'OhibUIO, rn.r-
tata,. 6. Clllllqu ad 
dizit DOIllÜU18 114 Chtüoll: . 
• ';"llIqlllU, sieal .,18111 cana Üllllb,n, s.pamb;' 
•• UOt'SIUII: q,,; 11 •• cat'Patis genibus bib.,iIII, 
in. al161a park "..",. 6. FIIit ilaqu 

q,,; IId 0' p,ojiek1lU, 
. lreullti 'Im,' nliqu IIIIIlti-

Ikzo popliU 7. EI aü 
ad O.ÜOII: /11 l,ee.lIl. vi';', qlli 
"'l1li8, tn.mbo "OS I ., in 

• • 

lata, '" IoclIIII 
Str.l30tr.] 16. Di"isitqu lr.c.lllos .;'08 in 

.1 ütlü in "",lIibllS , 
ac ltuIIpada in 

tlUit ad MIS: 

11. EI 
luJc 

CW: .1 qud I.C61'O, 
18. 

lfNa, vos qlll1q_ "., 
.1 : 

6""51.' ., l"c.lIÜ '1bi . • • CM-

p,,,,111 , .1 iaUI 
.. lag."... 21. O",1Iia clISlm 
,'''',, 

W Booo. und Laur. Doch am 
Oap. von Iabin, 
Königin 

Oap. auf, wo 28 V 
des Iabin, den Rest des Cap. der 
widmet. 

• 184tr.) In dem Eovoy, mit Lyd. du 8. 
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§ 16. Anmerkungen und Verweise. 
Veneiobnis der angefÜbrten erke. 

Life Lady: Tbe Iyf of our Lady: a. Druok von Cuton, WeltmiDlter 
1484 (?) b. Early Religious Literature n. ed. C. E. 
Tame, London. 

Alb. Amph.: tbe gloriou8 lyfe and paslion olleint Albon • • • ud 
.•. of saint Ampbabel. Druok von 1684 (Britisb Museum). 

FaUs: Tbe Falls 01 Princes, R. Tottf>l, London 16M. 
Daunce: Tbe oC Machabree. R. Tottei, London 15M. 
Mo H.: Lydgates Minor Poema, ed. Halliwell, Percy Society, 

London 1842. 
Guy: Guy of Warwiek, ed. J. Zupitza. Sitzunpber. Ka. Akad. 

Wiss. Philol,.bist. Klasse, Bd. 74 S. 628 fr. Wien 1818. 
Temple: Temple of Glas, ed. J. Schick. E. E. T. S. London 1801. 
Secreea: Seorees of old , ed. R. Staale. E. E. T. S. 

LODdon 
AI8embly:l) Aaaembly of Goda, ed. O. L. Trigp, E. T. S. 

London 1896. 
Complaint: Comptaint 01 the Blaok Knigbt, ed. E. Kraul88r, Dias. 

Halle 1896. 
Duo : Fabula Duorum Meroatorum. AUI d. N von 

Prof. Zupitza, ed. G. Sohleioh. ,.Quellen Forsohungen-. 
Btra&lburg 189'1. 

Pilgrimage: The Pilgrimage 01 the Lire of Men, ed. F. J. Furnivall. 
E. E. T. S. London 1899 1904. 

M. Poem. GI.: Lydgatea Minor Poema. Tbe two NigbtiogaJe Poeml, 
ed. O. GIauning. E. E. T. S. London 1900. 

Res. Sens.: Relon ud Seoauallyte, ed. E. Sieper. T. S. 
London 1901. 

Troy B.: Troy Book, ed. H. Bergen. E. T. B. London 1906. 
Tbebea: Siege of Tbebes, ed. A. Erdmann. E. T. S. London 1911. 
Serpent: The Serpent of Division, ed. H. N. Mac Craoken, London 1911. 
M. Poems M.: Minor Poems of John Lydpte, ed. H. N. Mao Craoken. 

E. E. T. S. London 1911. 

Gower "Confeaaio Amantis", ed. G. C. Maoaulay. Osford 
Cbaucen Werke sind aitiert naoh dem "Students' Chauoer·, ed. t. 

Oxford. 

1. John bochas ist die übliche FOlIO, in welcher Lyd. 
Giovanni Boccaccio zitiert, während 
ihn gern als Lollius Dieser N 

-----
I) Wohl kaum voo Lydgate. 

MIlBeb .. ., Areblv. Heft v. 9 
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ist mir bei Lyd. nur an einer Stelle aufgefallen: . 
Troy B. Prolo 309. Einmal nennt ibn Lyd .. auch 
mit Hin.ufilgung seines Heimateorte. :. Tbebes 
3541, Bochas de certaldo calted. 

7. cf. Troy B. 11 6254: I swiche as be lortunist. 
13. Oetes ist die dem Mittelalter geläufige Form für AlIr~,., 

die sich bei Guido} Chaucer, Gower, Raoul Le
fewe etc. findet. Wenn Kl Oetes schreibt, 80 

ist dies eine Fonn, die sich auch sonst findet. 
Im B. s. B. es durch weg Cethes 
(s. I, 265, 348 usw.). Auch der Druck der . 

von Husner 1475 weist die Form Oetha 
auf. Setha heisst es im Cod. Iat. 6378, während 
die übrigen lat. und frz. . meist Oeta resp. 
Oetha haben. 

21. Ueber die Geschichte von Juon und Medea cf. Temple 
of Glas, AnInkg. 62. 

22. Die Form des Namens, die sich nur im 
Tottelsohen Drucke findet, ist IIIA(~. Lyd. da

schreibt stets Pelleus oder Peleus, und 
diese Form ist auch in den üs. Mss. die übliche. 
Ebenso findet sie sich bei Guido. 

28. cf. Troy B. I 259. 
33. u. 66. Jason und sich nicht mit dem 

goldenen begnügten, sondern auch noch 
einen grossen Teil der Schätze des Oetes mit
nahmen, wird im Troy B. wiederholt betont: 
I 8697 U. 3680. 

So auch Conf. Amt. V 3897: "The Tresor which 
hir lader hadde With hire al priveli sehe ladde". 
cf. ferner Leg. ol 16&2. 

34. karect, "- a magical character or symbol, acharm. 
cl. Z. 74. In anderem Sinne in. Thebes 899: 
"Or he was war, locasta gan byholde The Ca
rectys 01 his woundes olde". 

54. moost[e]: cf. ten Brink "Chaucers Spr. u. V." § 246, 
Anmkg. 
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70. Zur V E"rjüngllng des Eson cf. die ~ ähnliche Schil-
derung im Troy B. I 129 ff. 

75. coniurysonn a magical invocation or practice; später 
durch die gelehrte Bildung conjuration verd 

82. cf. Book of the Duch. : And pale, lor no blood 
was sene. 

Zu Pale and wan cf. Troy B. 146; Duo ME"rcat. 
411; Complaint 181; Troil. a. Cris. IV Str. 84; 
und Temple of Glas Anmkg. 937. 

88. Wondir delyuere: wondir ist adv. mit der Bedeutung 
very, wonderfully; delyuere ist adj. und bedeutet 
free, prompt, alert, nimble. of. Falls 11, 22 Str.48. 

119. Euyd part. praet. von to ewe to yean, give 
birtb to (a lamb). Das Orlord Dict. nennt das 
Jahr 1679 erstes Datum für die Verwendung 
des Wortes in der angegebenen Bedeutung. Ir 
sehen aber, Lyd. bereits 160 Jahre früher 
das Wort so gebrauchte. cf. Reismüller S. 2. 

147. weyä I 2silbig. cf. Temple of Glas S. LXV. 
152. to cast to resolve in tbe mind, devise, contrive, 

purpose, plan. 
180. spaar, besser: sparre, ne. spar? a prelirninary spar-

ring action. 
189. medus Sohn des Aegeus und der und 

Eponym von , wird häufig verwechselt 
mit dem Sohne J asODS und der Medea, 
den Chiron in den Bergen aufzog. Daher erklärt 
sich die medeus in Hl, die sich auch Doch 
in den meisten frz. Mss. und Drucken findet. 
Auch in Uaxtons "History of Jason", der Ueber
setzung VOll Haoul Lefevres gleichnamigem 
Romane, heisst es Medeus. 

214. moral Senek: Wegen seiner moralphilosophischen 
Schriften war Seneca im Mittelalter ein sehr 
geschätzter Schriftsteller. (Tertullian nennt ihn 
"noster Seneca fl

; vergI. auch die Tradition, die 
ihn mit dem Apostel zusammenbringt.) 

9* 

• 
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Daher gibt ihm Lyd. fast stets Epitheton 
• moralisch 11. Bei Chaucer ist er .0/1IIOraliUe . .. 
tlu /Jourtl (Monkes Tale, Nero), w Boccaccio 
(cf. S. 110) ihn Seneca philosophus 
cf. auch Alan ab Insulis .Anticlaudianus" IV 

Patr. Lat. 210 S. 491): 
More ,IUJ Seneca mores ralione 
Optimus ezcultor , 

Lyd. zitiert ihn sehr häufig: Falls I Prol. Str. 87, 
1 9 8tr. 65, I 11 Str. 18, I 18 Str. 11, II 81 Str. 8, 
UI 20(19) Str. 27, IV Prol. Str.9, VI 16 Str.68, 
öfters in VIl6, IX 88 8tr. 21; Thebes 996 und 
2972; Duo Mercat. 608; M. Poems B. S. 167. 

214. in 8ubstaunce: sinnlose Phrase. cf. Falls 121 8tr. 14, 
II 2 Str. S, 11 16 Str. 7, III 6 Str. 9, IV 1 Str. 16, 
VI 16 Str. 61, VIII 24 Str. 84; Res. Sens. 894, 
1601, 4847 und 6661. 

224. cf. Falls 111 9(8) 8tr. 10: In Bochas boke no 0/ 
hym l/ynfÜ. 

227. Revokyd: Lesart nur in HI, B" L und PI, 
PI, T. cf. S. 106. 

261. Die geseugeberische Tätigkeit des , die ihm 
nach seinem Tode noch die Ehre eine, Richters 
in der Unterwelt , wird u. a. auch 
Falls III 14 (18) 8tr. 26 erwähnt. cf. Leg. oC 
Ariadne 1886. 

262. Beachte die Alliteration I 
269. of. Falls V 16: 0/ Siracuse whilom lord and leing; 

Thebes 1804: In 1hebes crowned Jord anti 
kyng. 

277. cf. VIII 17 Str.9: For Fortune list so /or "lm 
ordeine. 

279. Adryana für Ariadne ist die im Mittelalter übliche 
Form, die sich bei Bocc., in den frz. Mss. und 
Drucken, bei Gower, Chaucer etc. findet. 

286. cf. Falls I 12 Str. 28: gan tlu eit" encr.ase and 
multipi". 
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295. cast hym fully: cf. Troy B. II 468, II 790, IV 2038; 
IX 27 Str. 21. 

298. OrdynaunC8 kann verschiedene Bedeutungen haben. 
Bier 88 parallel zu men of armys und mag 
wiedergegeben werden durch: display of military 
force, a host in . Ebeuso Z. 774, 
t\S Z. 370 bedeutet: the arranging of plans, a 
device, contrivance, plan. Z. 793: she made hire 
Ordynaunce do.rfen wir übersetzen: traf ihre 
Dispositionen. 

311. sturdy violence bezeichnet hier offenbar eine löbliche 
Eigenschaft, während es in der of 
Gods" 646 zu den inferior captains to Vice ge
hört. cf. ferner Alb. Amph.: A wolle co,," dOWM 
with sturdy violen ce ; Falls I 8 Envoy: 101 he by 
sturdy violence list. . . the mighty lord 

812. Fast wörtlich in Thebes 1882: lich Mars , in 
stiel bright; ferner 2618: '" in sied 
y-armed bright. 

814. Ueber Scylla lIud Nisus cf. 120 Str. J7; Res. 
Sens. 4307 W. und die Anmkg. dazu. 

328. cf. Z. 164, ferner Duo Mercat. 91: Love hat" MI 
herlys so soore set allyre. 

831. enprentyd in: cf. Troy B. I 1989, 11 8992; Res. Sens. 
1183, 6414; Thebes 4267; I 14 Envoy; 
Daunce Prolo Str.8; Assembly 1784; Poems 
GI. I 128, II 119; M. Poems H. S. 249 und 268 
und 264; M. Poems M. S.260. 

336 ff. Die unnatürliche Tat der Scylla veranlasst Lyd. zu 
einigen Bemerkungen über das weibliche Ge
schlecht. Die Fehler t die sich oft 
unter anmutigen Hülle verbergen, sind 
ihm nicht fremd, und er hält mit seinem Tadel 

• 

nicht zurück. Noch zweimal (631 ff. u. 662 ff.) 
findet Lyd. in unserem Cap. Gelegenheit, die 
Schwächen der Frauen scharf hervorzukehren. 
Diese ve Art indeuen Dicht das 
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f(1r ihn. Dieses besteht viel
mehr in dem Bestreben, zu zu ent
schuldigen. Soviel er nur kann, redet Gutes 
von den Frauen, und wenn er einmal ge
zwungen sieht, zu tadeln, salviert er sich doch 
meist mit der ausdrücklichen Bemerkung, dass 
seine Worte sich nur auf die schlechten Frauen 
beziehen und dass er beileibe nichts Böses von 
den guten gesagt haben wolle. Er folgt hierin 
dem Gebote des Liebesgottes im Rosenromane 
(B. 2229 ff.): 

And alle wimmen se",e and preyse, 
And 10 thy power hir bonour reyse. 
And if thai any :yere 
Dispyse wimmen, that tbou 'Yst here, 
Blame him, and bidde him holde stule. 

Charakteristisch hierfür sind folgt'lnde Stellen 
unseres Cap.: 640 fr., 607 ff. und 673 fr., die alle 
eine Apologie der Frauen enthalten. Nachdem 
Lyd. im 20. Gap. des I. Buches der Falls, seinem 
Autor folgend, gegen die Frauen geeifert hat, 
kann er nicht umhin, im Geleit eine "ezcuse 01 
Bochas lor his writing ayeinst misgouerned 
women" zu geben. Aehnlich verfährt er im 
Troy Book, wo er an mehreren Stellen (I 2098 fr., 
11 8666 fr., III ff.) die Angriffe Guidos auf 
das weibliche Geschlecht energisch zurückweist. 

Ueber Lydgates Stellung zu den Frauen cf. 
Koeppel .Story of Thebes" S. 67 ff., u. "Laurent 
u. Lydgate" S. 107 fr. u. Hortis .Studj" S. MB ff. 

340. cf. Falls III 10(9) Str. 38: 
And that ben angelilee to sene 
And very heauenly with tbeir golden tresses, 
Ben at a prele very Leonesses. 

342. vndir colour: cf. Falls VIII24 Str. 66; Troy B. I 188 
u. 208, 111 4287; Complaint 426; Theb88 1720 
u. 1968; Wife of B. Prol. 399; Comp!. u. Pite 66. 
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Die Bedeutung "Anschein, Vorwand" hat colour 
auch noch im neo cf. Shakspere, Winter's Tale 
IV,4: What colollr lor my visitation slu"l I 

Hold IIp belore him' 
oder Ant. U. Oleop. I, 8: see'" no colDllr lor YOllr 

• gotng. 
350. the brydel lede: cf. Troy B. Prol. 6, 11 6628; Falls I 3 

Envoy, I 7, I 20 Str. 82; M. H. S. 255; 
Res. Sens. 6800 (Anmkg. dazu); 2700. 

359. Auch in Res. Sens. 4318 hat, entgegen den 
Vorstellungen, Nisus ein heeT 01 golde. Ueber 
Lydgates faible für goldnes Haar cf. "Temple 
of Glas" Anmkg. 271. 

870. ordynaullce: cf. Anmkg. 298. 
414. cf. Clerkes Tale 60S: ye mowe save or spille; Leg. 

of Ariadne 1936: to saV8 him or to ; Tale 
Wyf of B. 898: whether she wolde hirn save 
or spille. 

421. cf. "Temple of Glas" Anmkg. 1026. 
426. al and som: häufig bei Lyd. Es möge 

genügen, die Fälle aus Troy B. I anzuführen: 
1043, 1288, 2416, 2498, 8168, 8974. 

413. cf. Falls I 12 Str. 11: ... as she that might & cOlld. 
481. cf. Troy B. 14416: From yeT to yer by rellOluciolln; 

ferner II u. IV 524. 
503. gyn skill, ingenuity, ounning, oraft, artifioe. 
504. wenn die Lesart von H 1: hadde a 000 richtig ist, so 

findet . zahlreiche Belege: Troy B. I 70, 801, 
1218,2500, II 1610; Falls 120 Str. 19, V 9 Str. 14; 
Complaint 161; Thebes 1844, 4260; Res. 

, 

Sens. 6016. 
509. Ueber Daedalus und das Labyrinth of. "Temple of 

Glas" Anmkg. 84. 
512. dyvers and vnkouth: cf. Thebell 61: With pro-

uerbe diueTs and vnkollth. Auch die Tragödien 
erhalten dieses Epitheton. cf. Cod. 

Harl. 2266 S. 5: The tragedyes divers and vnkouth 
01 &ne"'. 
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523. detfye digest, steht parallel zu devoure. 
532. cf. Falls I 19 Str. 7: Who may be sure where 

list begile' 
540.· Zu den Innocentys rechnet sich augenscheinlich der 

Dichter selbst, während er bei Clerkys wohl an 
Guido von an Boccaccio oder ähnliche 
V des weiblichen Geschlechtes denkt. 
Bekannt ist Boccaccios heftige Invektive gegen 
die Frauen im 18. Cap. des I. Buches der Casus, 
die indessen immer noch massvoll erscheint 
gegenüber den schamlosen Ausfällen im Cor
baccio. Ueber Guido bemerkt Lyd. im Troy B. 
11 3556 tf. t dass' er 

hath luJught an appetit 
Thoraghoute his bolee 0/ wommen to seyn Hk. 

645. Hawkys ... a chek can make: ein term. techno aus 
Falkenjagd, den das Oxford Dict. unter An

führung obiger Stelle folgendermaseen erklärt: 
A false stoop, when a hawk her proper 
game ud pursues same baser game that crosses 
her tlight. 

565. he put hym sylft" in prees: sehr häufig von Lyd. ge
brauchter Ausdruck mit der Bedeutung: to exart 
oneself, use one's enrleavour, undertake. 

567. ffemynye: eigentlich womankind, hier aber the 
country of the Amazones; cf. Knightes Tale 866, 
ferner "Temple of Glas" Anmkg. 1045. 

597. declyne ... a down ward incline, a slope, steht parallel 
zu party. Also etwa: " Weg und Steg". Das 
Oxford Dict. nennt als ersten Beleg das Datum 
1538. cf. Anmkg. 119. 

601. Auf die Krone der Ariadne wird angespielt: "Lyfe of 
Our Lady" ed. Tame S. 10; Res. Sens. 431 ft". 

608. beholde and se: cf. Troy B. I 64; Falls I 10, I 20 
Str. 29; M. Poems GI. II 811; M. Poems H. 
S. 261 u. 263; Res. Sens. 5613 u. 5874; Par
dODers Tale 689. 

• 



erD er, Lydgatea .Fall of PriDoe." 137 

606. l1ewefongilnesse die cupiditas novarum rerum, und 
die stedfastnesse die stJete der mhd. Lyrik, 
werden einander oft gegenübergestellt. Z. B. 
"Anelida & Arcite" 141 u. 148. 

679. Aehnliche Gedanken finden sich: Falls IV 14 Str. 18: 
a thousand Olte ~ be vertuous, 

And in two thousand some Olte is 
Ferner Falls I 6 Str. 9: 

And lor theTe be so lew (as thinketh ~, 
The good shoald be had in more deynlye. 

• 

691. wrak: dn häufig wiederkehrendes Wort bei Lyd.; 
meist reimt es auf bake So in folgenden Fällen: 
Troy B. Prol. 161, I 2184, 4142, TI 832, 2564, 
8269, 111 1470, 3494, IV 71, 2415, 2829; Falls 
IV 10 Str. 16, 11 Str. 33, V 9 Str. 10, 16 Str. 15, 
20 Str. 12, 26 Str. 7, VI 12 Str. 8, vm 1 Str. 36; 
Res. Sens. 4095; Thebes 2215, 4308 etc. 

692. lere in der Bedeutung "lernen, erfahren" ist häufig 
genug. cf. "Temple of Glas" Anmkg. 297. 

693. yffere, ae. gefera steht verstärkend neben bothe. Diese 
. e Ausdrucksweise kehrt häufig wieder, 

z. B. Troy B. I 2575 u. S686; Falls II 7 Str. I S, 
111 8(7) Str. 10, III 27 (26) Str.39, VI 15 Str. 12; 
Thebes 4C47; ähnlich: to-gydre ytfere: Pilgri
mage 9938 u. 11544; Res. Sens. ] 552; Assem
bly 18S; sogar: bothe two I-fere: Troy B. 12514; 
oder To-gedreboth tweyne: Complaint 624. 

706. atwyte, ae. ~t-witan reproach, blame, cast an im-
putation upon. 

718. prees ist die turba infelicium, von der sich Bocc. um
drängt sieht. 

728. Aehnliche Sichel wagen werden erwähnt V 15 
Str. 14: 
Wilh waines, cartes, mau lor lhe wa, strong, 
Shod with kard yron, ska,p sülles set 

729. with hookys and with sythes: Zahlreiche Mss. lesen: 
will hookys ma4 liU sythes. DUll of. Legend 
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of Cleopatra 646: He rent tu sail with hokes 
lyke a sythe. 

730. cf. Troy B. JI 719: Dartis, daggeris, for to & 
wounde; Res. Sens. 5416: He kan hurte, 
or wounde. 

739. magene: cf. S. 65. Das Oxford Diet. setzt 
den erlten Beleg 1647 (I) an. 

749. wörtlich so in Falls III 5 Str. 86. 
761. appeyred neo impaired wächt, beschädigt. 
781. a greet Enarme make ein grosses Aufgebot machen, 

Heer zusammenbringen; enanoe army, kommt 
mehrmals bei Lyd. vor; im übrigen selten. cf. 
Oxford Diet. u. Reismüller S.56. 

793. Ordynaunce: cf. Anmkg. 298. 
798. cf. Falls VIII 14 Str. 11: they met kim in tu face. 
823. eollusyoun Einverständnis, a playing together. 
848. Ueber die Trompeten der Fama cf. Falls I 14 Str.39, 

VI 1 Str. 16 ff. und Chaucers .,Hous of Farne". 
844. With sugryd sownys: "sugryd" ist ein bei Lyd. zu 

beliebter Au~druck, als dass die Lesart einiger 
Mss. und Drucke "sacrid" nicht ohne weiters ab
gelehnt werden könnte. 

Troy B. 11 676 With Sltgrad ßaTour, 11 2479 
soote sugred armonye, II 2499 sugred dites, 
II 4627 ' ... sugrid with pIesaullee, II 5606 
sugrid elloquence, IV 6202 sugred wordis swete; 
Falls I Prot. Str. 66 sugred aureat lieour, I 14 
Str. 4ö sugred faire langages, II 16 Str. 21 sugred 
armonies, III 6 Str. 101 sugred ftattrie, VI 16 
Str. 76 sugred language, IX 8 Str. 47 8ugred 
false pleasaunee; Thebes 62 sugrid mouth; 273 
soote sugred harpe; Secrees 220 sugl'yd Enspyred 
Elloquenee, 1807 sugryd mellodye; Pilgrimage 
176 the sugryd tonne Off Jubitef; . Poems 
S. 74 sugryd tvnys j M. Poems GL II 854 
sugred notes etc. ete. cf. auch Reismüller S. 114. 
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846. was rent vp by the roote: cf. Leg. of Hypei'mne.tra 
2613: The 110ur, the leel is rent up by the rote. 

849. Old Antiquite: Diese pleonastische Wendung kehrt bei 
Lyd. häufig wieder: Troy B. IV ö661; Falls III 
Prolo Str. 6, VI 16 Str. 9, VIß Prol. 8tr. 19, IX 7 
Str.8; bly 467; Serpent S. ; Alb. Amph. 
Str. 16; Res. Sens. 3024 u. 6696; Thebes 187, 
~808 U. 4128. 

860. Off myghty Troye and of ylioun: Als Pleonasmus 
aufgefasst, wäre eine solche Ausdrucksweise bei 
Lyd. nichts Ungewöhnliches. Doch scheint 
unser Mönch unter Troye die Stadt, unter yJioun 
den paleys princypal des' zu verstehen. 
cf. Troy B. 11 932. 

Guido ist hi~r vorbildlich. cf. hist. troyan. n 
cap. 6: de palacio regis p,iami ylion dicto. 

cf. ferner: Troy B. Prol. 842, II 1067, III 4770, 
IV 6991; I 16 Str. 19; Book of the Duch. 
1248; Leg. of Dido 936; Tale Man of Law 289; 
Conf. Amant. V 7286. cf. auch Raoul Lefevre 
"Recueil des histoires de Troy". 
Abweichend von dieser Auffassung dagegen: 
Troy B. IV ö662. 

8ö4. cf. TroU. a. Cris. IV Str. 1: That trewest, whan 
she wol bygyle. 

861. veyn-glorye, It. vana gloria. Die Bedeutung biervon 
erklärt uns Chaucer in der Persones Tale : 
"Veyne glorie, is lor 10 have pompe and delyt 
in his temporel hynesse, and glorifie him in this 
worldly estaat. (I 

868 ff. ganz ähnlich drückt Chaucer diesen Gedanken aus 
in der Tale of M.elibeus 2845: "For the victories 
01 batailks that been in Ihis world, lyen nal in 
greet nombre or multitude 01 the peple ne in lhe 
vertu 01 ; but ü lyth in the wil and in the 
hand 01 Dur lord god almighty ele.1r cf. auch 
Troy B. V 8684 8'. 

• 
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877. be myllyouns many moo than Oon: Diese geschraubte 
Ausdrucksweise kehrt wieder Falls I 11 Str. 11 
by euidences m. m. th. 0., 11 18 Str. SO rightes 
m. m. th. 0., IV 9 Str. 10 Philosophers m. m. 
tb. 0., VIll 24 Str. 6 syknessys m. m. th. 0., 

IX 29 Str. 8 by pointes m. m. th. 0., M. 
H. S. 160 dift'erencys m. m. th. o. Mit 
Variation: Falls II 26 Str. 2 

• 

then one or twein, IX 81 Str.6 by QSsent 0/ 
than one or twaine. 

891. which lapyd the reveer. Die Mehrzahl der und 
Drucke hat soapid statt lapyd, was jedoch 
ordentlichen Sinn gibt. Die 800 , mit 
denen Uedeon Feind besiegen soll, sind die
jenigen, welche das Wasser des Flusses mit ihrer 
Zunge, wie die Hunde, aufgeleckt haben: Qui 

lambuerint , sieut soknt caus 
lambere. (Every one that lappeth 0/ the 
with his tongue, as a dog lappeth.) 

Bei Gower, der im VII. Buche der Conf. Amant. 
die Geschichte von Gedeon erzählt, heisst es: 

8670. What that hath the wakr nome 
Up in his bond and lapeth so. 

897. holdith chaumpartye: Diese häufig wiederkehrende 
Phrase verwendet Lyd. in der Bedeutung: to 
hold rivalry or contest, tu hold the field against, 
to maintain the struggle etc. cf. den Artikel im 
Oxford Dict. und "Temple ofGlas" Anmkg.1164. 

926. ft'. cf. Falls VII[ 16 Str. 19: 
Thus can lhe lord 0/ his ekrnal 
Chastise tiraunks and their maliee represse. 

932. Wiewohl Lyd. den Fürsten gegenüber in seinen Aus
drticken im allgemeinen recht ist, führt 
er doch auch eine etwas ltrltligere 
Sprache. cf. 1I 1 Str. 11: 

Men should 0/ reason dread a Lion 
Than tM ",denes 0/ a crowned 

kehrt Falls IV 16 Str . ., wieder. 
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939. Phebus und die "mydday spere" sind ein 
liches Requisit bei Lyd. cf. Troy B. 11 968; 
~"alls IV 11 Str.66, vm 24 Str.29, IX 27 Str. 17, 
IX 81 ~tr. 17 etc. 

951. vndirmyne: cf. FaUs [ 10 Str.28: And gal 
ean suger eke undermine, VIß 24 Str.72 Fals 
vndirmynyng, IX 16 Str. 2 The sayd byshop gan 
. . . undermine This worthy Duke,. Thebea 1766 
As a serpent lor to vndermyne. In wörtlichem 
Sinne Falls IX 33 Str.29: To undermine round 
about the towre. 

951. abak ist hier adv. mit der Bedeutung: in a position 
to the rear, in a backward position. 

953. weer == doubt. cf. Book of the Duch. 1295; Res. 
Sens. 61, 326, 1263; Res. Sens. 2207: And thus 
dependent in A were,' Guy Str. 27 und 111 
Prolo Str. 6: stonding in doubyll were,' Temple 
Append. I Z. 261: Ollyl, 01 detke al cast in 
were. cf. auch "Temple of Glas" Anmkg. 661. 

954. cf. Troy B. I 2242: Vn-euenly hanged in balGunce,' 
Falls Vlll Pro I. Str. 8: Lyu a hangyng in 
balalmee; ferner Duo Mercat. 124 u. 883. 

932 969. Ueber die Entstehung der Geleite berichtet UDS 

Lyd. im Prologe des 11. Buches der Falls Str. 21 
und 22: 

21. My lord lorth by, and gan to tau h.ede, 
This mighty prinee ryght & right wise, 
Gaue me charge in his prudent 

22. That I &hould in euery tragedye 
Alter the processe made 
At tke ende set a 
WUh a Lenuoy, conueyed by Teason, 
And alter that with humble alleceion 
To noble princes lowly it direct, 
By olh.ers lallyng th.ey might correct. 

• • • • 
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Koeppel (Laur. u. Lyd. S. 106) fasst die Sache 
so auf, als ob Lyd. von Anfang an die Envoys 
beabsichtigt hätte. Vom 11. Buche ab hätte ihm 
der Herzog von Gloucester, der die Leere und 
Alltäglichkeit dieser Moralpredigten unangenehm 
empfand, angeraten, ,iefJnltighin Geleitstels 
ein ütel anzugeben, wie die Fehler, welche den 
FOrsten verhlJngnisvoll wurden, zu vermeiden 
seien". Diese A kann ich a den 
Worten Lydgates nicht herauslesen. Znm min
desten müsste man dann einen Unterschied 
zwischen Geleiten des 1. Buches und denen 
der folgenden, wenigstens denen zu Anfang des 
11. Buches, bemerken. Dieses ist aber durchaus 
nicht der Fall. Auch schon die Geleite des 
I. Buches sind an die Fürsten gerichtet und ent
halten Ermahnungen und Ratschläge. So glaube 
ich, dass Lyd. durch seinen Gönner überhaupt erst 
dazu veranlasst wurde, Geleite zu schreiben und 
solche für das bereits abgeschlossene I. Buch noch 
nachgetragen hat. 

Die Envoys sind. und hierin stimme ich Koeppel 
völlig bei, .,eine Sammlung von GemeinpllJtzen tl

, 

wohlfeiles Alltagsgewäsch ohne eine Spur von 
Persönlichem. "Words, words, wordsu

, wie Hamlet 
Lyd. wiederholt meist in Kürze die ein

zelnen Inhaltspunkte des vorangegangenen Ka
pitels und gibt dann das übliche haec tragoedia 
docet. Dabei schwelgt er in Trivialitäten und 
abgegriffenen Redensarten. Die üblichen Bilder 
vom rollenden Rade des Glückes, von der unter 
Blumen verborgenen Schlange, von der durch 
Wolken verfinsterten Sonne, vom Zucker, der 
mit Galle durchsetzt ist, vom Winter, der den 
Sommer ablöst, kehren hundertfach wieder. Die 
Envoys charakteristisch für die Weise Lyd
gates J der es meisterhaft verstand, mit vielen 



• 
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Worten nichts IIU sagen, hinter einem Schwall 
von Floskeln seine Gedankenarmut zu verbergen. 
Freilich dürfen wir auch nicht zu streng urteilen. 
Selbst die reichste Phantasie hätte wohl bei der 
ungeheuerlichen Dede und GleichfölInigkeit des 
Stoffes Lyd. wird dieses wohl auch 
empfunden haben. Aber was half es? Die 
Envoys waren bestellt, und sie mussten geliefert 
werden. -

Wenn die Geleite Lob verdienen, so ist es 
hinsichtlich ihrer metrischen Form und der Reim
behandlung. Von den 67 Envoys, die die Falls 
of Princes enthalten, entfallen auf Buch I 16, 
II 11, 111 10, IV 9, V 7, VI 3, VII =8, 
V 1, IX 8. 

Die bestehen in 7 lIeiligen Stanzen, 
nur die Ueleite zu IV 20, V 16 und 19, VII 2, 
IX 27 und die beiden Envoys zum let.ten Cap. 
des IX. Buches 8 zeilige Strophen. 

Die Strophenz&hl beträgt im Durchschnitt 4, 
doch finden sich auch ein Geleit von 9 Strophen 
(IX 31), IIwei von 10 (I1l6 u.IV 14). Der Envoy 
von 11 31 enthält gar 19 Stanzen (Rome remember 
of thy foundacion). Das Charakteristische besteht 
nun darin, dass mit Ausnahme des Geleites zu 
VII 6 jeder Envoy mit nur 3 Reimen bestritten 
wird. Ausserdem tragt die letzte Zeile jeder 
Strophe einen Refrain, der selten in der Wieder
holung des ganzen Verses, meist in dem Wieder
kehren der letzten Wörter besfleht. Sicherlich 
sind die Envoys metrisch recht kunstvoll und 

erkennen, n:rlt welcher Leichtigkeit Lyd. 
die Sprache handhabte. Jedoch kann uns die 
kunstvolle Form für den dürftigen Gehalt nicht 
entschädigen, und unser Wunsch kann nur der 
sein: • More matkr, with less art.« 

, 
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